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ßittleitung

^m 4, g^cbruar 1915 melbete ber „9^ei^^an5ei9er" 9^r. 29

im amtlici^ctt ^eil folgenbc^:

^efanntmad^ung

L ^ie ©ewäffer nng^ um ®xo^hxitannkn unb Srlanb ein-

fc^Ue^lid^ be^ gefamten englif^en ^analö werben i^ietmit al^

^rieg^gebict erflätt. 93om 18. ^ibxnax 1915 an n:)irb jebe«^ in

biefem ^rieg^gebiet angetroffene feinbUd^e ^auffa^rteif^iff 5erftört

tt>erben, o|)ne t>a^ e^ ^immer möglich fein tt>irb, bie babei ber

^efa^ung unb ben ^affagieren bvo^enben ©efa^ren abjun^enben.

2. ^u(^ neutrale 6d^iffe laufen im ^rieg^gebiet ©efa^t, t>a

e^ angepd^t^ be^ t)on ber britifc^en 9?egierung angeorbneten SDZi^«

brau(j^^ neutraler Slaggen unb ber Sufättigfeiten be^ 6eefriege^

nid^t immer öermieben werben fann, ba^ bk auf feinbli^e Gd^iffe

berechneten 'i^lngriffe auc^ neutrale 6c^iffe treffen.

S^.^ie 6^iffa|)rt nörblic^ um bie 6|)etlanbginfeln , in bem

öftlic^en ®^hkt ber 9^orbfee unb in einem Streifen t>on min»

beften^ 30 6eemei(en 93reite entlang ber nieberlänbifd^en ^üfte

ift nid^t gefä^rbet.

Berlin, btn 4. S^ebruar 1915.

®er ^^ef beö ^bmiralftabg ber SO'Zarine

^enffd^rift
ber ^aiferlic^ ^eutfc^en 9legierung über ©egenma^na^men gegen

bie X)ijl!erred^t^tt)ibrigen "Ma^m^mtn (fnglanbg jur Unterbinbung

beö neutralen 6eei^anbel^ mit ^eutfc^lanb

6eit beginn be^ gegenn)ärtigen ^riege^ fü^rt ©ro^britannien

gegen ®eutf(^lanb htn ioanbel^frieg in einer ^eife, hk allen

t)öl!erre(^tlic^en ©runbfä^en 5)o^n fprid^t. ^o|)l ^at bie britifi^e



9^egieruttg in mehreren 93erorbnun3en bie ßonbonet: ©cefncgöt-

ted^t^erKärung ai^ für i^re 6eeftreitfräfte ma^gebenb bcjeid^nct,

in ^irllid^feit l^at fe ftd^ aber t)Ott biefer (frflärung in bcn

ttjefentUd^ften fünften to^gefagt, obit)o^( i^re eigenen ^eöoü-

mä(^tigten auf ber ßonboner öeefriegred^t^fonferenj beren ^e-

f^lüffe a(^ gettenbe^ 93ö(ferre(^t anerfannt Ratten» ®ie britifc^e

9^egierung l^at eine 9^ei|)e t)on ©egenffänben auf bie £ifte ber

^onterbanbe gefegt, bie nid^t ober bod^ nur fe^r mittelbar für

!riegetifd^e 3tt>e(fe t)ern)enbbar finb unb bai^er nad^ ber ßonboner

(5rflärung tt)ie nad^ aUgemein anerkannten 9?ege(n be^ 93i5lferre^t^

über^aut)t nx6)t aU ^onterbanbe bejeid^net tt)erben bürfen. 6ie

^at ferner ben Unterfc^ieb jmifc^en abfotuter unb xtlatmv ^onter-

hanht tatfäd^Ud^ befeitigt, inbem fie aUe für 0eutf(^(anb beftimmten

©egenftänbe relativer ^onterbanbe o^ne 9iixd\i^t auf ben Äafen,

in bem pe au^gelaben n)erben foUen, unb o^ne 9?ü(lfid^t auf i(;re

feinb(i(^e ober frieblid^e ^ertt>enbung ber ^Begna^me untermirff.

6ie f(^eut fid^ fogar nid^t, bie ^arifer 6eered^töbe!(aration ju

ioerle^en, t>a i^re 6eeftreitfräfte t)on neutralen Gd^iffen beutf(^e^

Eigentum, t>a^ nid^t ^onterbanbe tt>ar, weggenommen ^aben»

Über i^re eigenen SrHärungen jur £onboner ffrflärung ^inauö-

gei^enb, ^at fte tt)eiter burc^ i^re 6eeftreit(räfte ^a^lreid^e tt>e^r--

fä^ige ^eutfd^e i?on neutralen Schiffen n)egfüf)ren laffen unb fie

5u Kriegsgefangenen gemalt, (fnblid^ ^at fie hk ganje 9^orbfee

jum ^riegSfc^aupla^ erflärt, unb ber neutralen 6d^iffa^rt t>k

<^nx(i)fafyxt burc^ baS offene SWeer ^mifd^en 6d^ottlanb unb 9^or-

tt)egen wenn nid^t unmöglid^ gemad^t, fo bod^ aufS äu^erfte er-

f^mert nnt gefä^rbet, fo t>a^ fie gewifferma^en eine ^lod^abe

neutraler 5^üften unb neutraler Äöfen gegen alleS 93öli^erred^t

eingeführt ^at ^lle biefe SOZa^na^men »erfolgen offenfic^tlic^

ben 3tt)ecf, burd^ bie t)öl!erred^tStt)ibrige ßa^mlegung beS legitimen

neutralen ÄanbelS nid)t nur bie ^riegfü|)rung, fonbern aud^ bie

93olfStt>irtfd^aft ^eutfc^lanbS gu treffen unb legten ^nbeS auf

bem ^ege ber Aushungerung t>a^ ganje beutfc^e 93olf ber 93er-

nid^tung })reiS3ugeben.

0ie neutralen ^ä^U |)aben ftd^ ben SWa^na^men ber

britifd^en 9?egierung im großen unb ganzen gefügt; inSbefonbere

|)aben fie eS nid^t erreicht, ba^ bie tjon i^ren 6d^iffen üöHerred^tS-

tt)ibrig weggenommenen beutfc^en ^erfonen unb ®üter t)on ber

britifc^en 9?egierung i^erauSgegeben worben finb, Au(^ |)aben fte

6



f\ä) in gctt)iffer Q^^tuttg fogar ben mit ber ^rei^eit ber SO^eere

untoereinbaren englifd^en SO^^a^na^ttten angef(^(offcn, inbem fte

offenbar unter bem ©rucf (fnglanb« t>k für frieblid^e 3tt)e(fe be=

ftimmte <5)urd^fu^r na^ ^eutfi^knb and) i^)rerfeit^ burc^ ^u^fu^r-

unb ^urc^fu^rioerbote »er^inbern. QSergeben^ ^at bie beutfd^e

9^egierung bie neutralen SKöi^te barauf aufmerffam gemai^t, ha^

fte ft(^ bie S^rage t)orIegen muffe, ob fie an ben t)on i^r bi^|)er

ftreng beobachteten 93eftimmungen ber £onboner (Srflärung noc^

länger feft^alten fönne, n)enn ©roPritannien ba« üon i^m ein-

gefd^tagene 93erfal^ren fortfe^en unb bk neutralen SO'Zäc^te alle

biefe 9^eutralität^t)erle^ungen ju llngunften ^eutfd^lanb^ länger

^innef^men toüxbm. ©roPritannien beruft fxd) für feine t)ölfer--

Ted^t^tt)ibrigen SO^a^na^men auf bie ßeben^intereffen, bie für ha^

britif^e 9?ei^ auf bem 6j)iele fte^en, unb bie neutralen ^äd)U
f(^einen ftd^ mit t^eoretifd^en ^roteften abjuflnben, alfo tatfäd^li^

bie fieben^intereffen t>on ^riegfü^renben alö l^inreid^enbe ^nt=

fc^ulbigung für jebe ^^Hrt ber Kriegführung gelten ju laffen.

6olci^e ßeben^intereffen mu^ nunmehr aucl> ®eutf(^lanb für

fd) anrufen. €^ fie^t fi(^ ba^er ju feinem ^ebauern ju mili-

tärifd^en SWa^na^men gegen (fnglanb gejttjungen, bie ba^ englifd^e

^erfaf^ren t)ergelten foUen. ^ie (fnglanb ba^ ©ebiet jttjifd^en

<5^ottlanb unb 9^ortt)egen aU i^riegöfd^aupla^ bejeic^net ^at, fo

bejeic^net ^eutfc^lanb bie ®en)äffer ringg um ©ro^ritannien

unb 3rlanb mit (Sinfd^lu^ be^ gefamten englif(^en Kanals al^

Ärieg^f(^aut>la$ unb tvxvb mit aßen i^m gu ©ebote fte^enben

Ärieg^mitteln ber feinblid^en 6(^iffa|)rt bafelbft entgegentreten.

3n biefem SttJede mirb e^ t)om 18. <5cbruar 1915 an jebe^ feinb=

lid^e Kauffa^rteifd^iff, ba^ ftd^ auf ben Krieg^f($aut)la$ begibt,

^u jerftören fud^en, o^ne ba^ e^ immer möglici^ fein tt>irb, bie

babei btn ^erfonen unb ©ütern bro]S)enben ©efa^ren abjun^enben.

^ie 9leutralen tt>erben ba^er getarnt, folc^en Gd^iffen weiterhin

SWannfd^aften, ^affagiere unb 5öaren anzuvertrauen. 6obann

aber tt)erben fie barauf aufmerifam gemad^t, ba^ eg fid^ aud^ für

\i)xt eignen 6d^iffe bringenb em^jfie^lt, ba^ (Einlaufen in biefe^

©ebiet ju loermeiben. 0enn tt)enn aud^ bie beutfd^en Seeftreit=

fräfte ^ntt)eifung ^aben, ©ewalttätigfeiten gegen neutrale 6c^iffe,

fott)eit pe al^ fold^e erkennbar finb, ju unterlaffen, fo !ann e^

bod^ angefid)t^ be^ t>on ber britifd^en 9?egierung angeorbneten

SWiPraud^^ neutraler S^laggen unb ber 3ufällig!eiten be^ Krieget
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nic^t immer »erbtet tperben, t>a^ a\x6) ftc einem auf feinblic^e

6ci^iffe bered^neten Angriff jum Opfer fallen, ^ahtx tt)irb au^-

brü(fli(^ bemerkt, ba^ bie 6c^iffa^rt nörblici^ um bie 6^etlanbg-

infein, in bem öftlid^en ®thkt ber 9Zorbfee unb in einem ötreifen

t)on minbepen^ 30 6eemeilen breite entlang ber nieberlänbifc^ea

^üfte nic^t gefä^rbet ift,

^ie beutfc^e 9legierung fünbigt biefe SDZa^na^me fo rei^t-

fitxÜQ an, ba§ bk feinblic^en tt)ie bie neutralen <o6)x^t Seit be-

halten, i|)re ^i^pofttionen wegen 'Einlaufen« ber am ^rieg^fd^au-

pla^ liegenben Ääfen banad^ einzurichten. 6ie barf erwarten,

ha^ bie neutralen '^äd^tt bk ßeben^intereffen <5)eutf(i)lanbg nii^t

weniger al^ bie Snglanb^ berücfftd^tigen nnb baju beitragen werben,

x^xt *2lnge^örigen unb beren (Eigentum »om 5^rieggf(^aupla^e fern»

ju^alten. 0ie^ barf um fo me^r erwartet werben, ali btn neu=

tralen ^ä(^ten aud^ baran liegen mu^, ben gegenwärtigen t>er=

l^eerenben ^rieg fo balb al^ möglid^ httnbx^t ju fe^en.

Berlin, ben 4. *5ebruar 1915.

^ad) *iHblauf ber in ber ^efanntmad^ung gewä|)rten öierje^n-"

tägigen S^rift ht^axin am 18. Februar 1915 ber Unterfeeboot^frieg,

beminSa^re^frift 613 englif(^eÄanbel^f(^iffe mit 1 284 llö^rutto-

regifter-'^onnenge^alt jum Opfer gefallen jtnb.^)

0ie t)ölferrec^tlic^e ^etrad^tung bef(^äftigt fid^ nid^t mit bttx

Erfolgen, fonbern mit ben SO'Zitteln, mit benen fie erreicht würben,

unb mit ben rechtlichen ?Jolgen, bk fie gezeitigt ^aben. 3m t)or=

liegenben Stalle unterfud^t fie ba^ 93orge^en ber beutfc^en llnterfee=

boote gegen bk feinblic^en Äanbel^fc^iffe fowo^l wie beffen ^ir=

!ung auf bie 9^eutralen auf feine ^ered^tigung l^in unb httva6)Ut

bk Äonfequenjen, bie au^ gered^tfertigter ober ungered^tfertigter

S(^äbigung ber ^Zentralen erwad^fen können. <ok i)at pd^ babei

ttid^t üon politifc^en (frwägungen leiten ju laffen, wie bie^ xxi bzn

93eröffentli(^ungen, bie ber Hnterfeeboot^frieg biö|)er ]f)eroorgerufen

i^at, leiber nur ju oft ber ^aU gewefen ift, fonbern fie foU bzxx

'^atbt\tanb mit wiffenfd^aftlid^er Ob}eftit)ität prüfen, i^re 5olge=

rungen nid^t fubjeftitjem Smpfinben, fonbern bem geltenben 9^ed^t

entnehmen nxxb, wo biefe^ nic^t au^reid^t, fie jum minbeften ben

©runbtenbenjen be^ 93öl!erred^tg anpaffen unb in *2Inalogie mit

ber bi^^erigen 9?ed^tgentwidflung bie ^ege ju weifen öerfud^en,
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auf bencn ha^ ber neuen öac^la^e entfpred^cnbe 9?ed)t gcfunben

n)erben fann.

<S)er ^atbeffanb, auf ben bie oorliegenbe llnterfui^ung jic^

erftredt, ift folgenbetr:

®ie beutfd^e Q^egierung ^at bie ©ett>äffer ting^ um ®ro^=

britannien unb Stianb jum ^riegggebiet erflärt unb jtct) bie 93er=

nic^tung aller feinbli(i)en Äanbel^f^iffe innerhalb biefe^ ®ebiet^

jum Siele gefegt, ^ementfpred^enb ^aben bie beutf(^en Unterfee--

boote, fott)eit eö i|)nen mi5glid) mar, alle feinblid)en Äanbel^f^iffe

in biefem ©ebiete jerpört, unb jtt^ar auö nä^er ju unterfu^enben

©rünben jum ^eil burd^ marnung^lofe ^^orpebierung» <5)abei finb

neutrale ^erfonen um^ 2thtn gekommen unb neutrale ©üter X)er«

nicktet ttjorben, ^a^ gleid^e ift bei 93erni(^tung feinblid^er &anbel^=

fd>iffe burc^ bie 5n)e(fg ^bfperrung beö i^rieg^gebiete^ beutfc^er--

feit^ gelegten "^J^inen ber S^aU. tiefem *3}Zinengürtel pnb au^
neutrale 6^iffe gum Opfer gefallen. 9^eutrale ioanbel^fc^iffe, bie

tt)egen ^eförberung öon 5?onterbanbe ber ^efd^lagna^me verfallen

n^aren, finb in ben meiften fällen, n)o fie oon S:auc^booten an=

ge|)alten tt)urben, au^ fpäter 5U erörternben ©rünben loerfenft

tt)orben. 3n einzelnen SäUen ift e^ aud^ vorgekommen, ba^

infolge be^ englifc^en ^laggenmipraud^ö neutrale -öanbel^fc^iffe,

beren Q3er^alten ^nla§ ju Q3erba(^t gab, für feinblid^e angefe^en

unb tjerfenft tt)orben finb. "illu^ biefem S:atbeftanb ergibt fu^ nun

eine 9?ei^e t)öl!erre($tlid^er S^ragen, mit benen bie llnterfuc^ung

ftd) 5u befaffen ^aUn n?irb.



Hntcrfcebootöfrieg unb ^lodabe

§1. ^ttlit b^v Untcrfeeboot^frieg cine^lodabe bar?

^^ic 'Stage, ob ber Untcrfeeboot^Jrieg 931o(labe fei, tpirb ber

>^^ llnterfuc^ung nxd^t o^ne 'iHbjti^t t>orangefteUt. 6inb näm-
lid^ bie 5um ^rieg^gebiet erHärten ®ett>äffer Ö3(o(fabegebict, fo

finb alle 6d^tffe, bie jie burd^fa^ren, feinblic^e fotpo^l al^ ttcu=

trale, ^lo(labebre(^er unb fönnen al^ foli^e be^anbelt werben»

<5)ann ift bie S^rage, ob neutrale 6ci^iffe im ^rieg^gebiet bie

gleid^e Q3e^anblung erfahren bürfen tt)ie feinblid^e, grunbfä^lid^

5U bejahen, t>k S^rage nac^ ber 6c^aben^erfa$pflic^t ben 9^eu=

fralen gegenüber ju verneinen, ^amit n)äre t>k *iilufgabe tt)efent--

lic^ vereinfacht.

3ur 93eanttt)ortung ber *5rage ift 5unäd^ft ber 93egriff ber

93lo(fabe flarjuftellen.

9^ad^ ^errfd^enber SKeinung^) ift bk 93lo(fabe bie burd)

5^rieggf(^iffe aufre(i)ter^altene Qlbfperrung eine^ feinblic^en ober

t)om 'Seinbe befe^ten (eigenen, neutralen ober ftaat^lofen) ^üften-

gebieteg (Äafen, ^Jlu^münbung) jum StDed ber llnterbinbung be^

6ee^anbel^ unb =t)erfe|)r^.

Vorauf ift biefer *^egriff surücfsufü^ren?

0ie erfte allgemeinverbinbli^e 9^egelung erfui^r bie ^Slodabe

in ber ^arifer 6eere(^t^be!laration oom 16. ^(jril 1856. 93or^er

|)errfcl^te, tt)ie überhaupt im 6eefrieg^rec^t fo aud) in Äinfid^t

auf bk 9?egeln ber ^lodabe, größte 9?e(^t^unfic^er^eit. ^ie

^eftimmung ber ^arifer Deklaration tt>urbe bann tt>eiter aus-

gebaut in ber fionboner ^rflärung über ba^ 6eefriegSre(^t t)om

26. g^ebruar 1909. Die "tHrtifel biefer fogenannten Conboner <^e--

flaration, bie t)on 0eutf(^lanb, ben 93ereinigten 6taaten Joon

"Slmerifa, Öfterreid^, 6panien, Sranfreid^, ^nglanb, Stalien, 3apan,

iooUanb unb Q^u^lanb jtgniert, aber n^egen ber'^ble^nung, bk
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fie im englifc^en Oberläufe erfuhr, nic^t tatiftsiert tporben ift,

fönnen g(eic^tt>o^( in tpcitem umfang al^ geltenbeö 93öKerrec^t

angefeuert werben, benn in i^rer „^inleitenben ^eftimmung" mxt>

erüärt, t>a^ bk 6ignatarmä^te in ber S^eftfteUung einig feien,

ba^ bie in ben folgenben Kapiteln enthaltenen 9^egeln im wefent--

lid^en ben allgemein anerkannten ©runbfä^en be^ internationalen

9^ecf)tö entfprä(^en. <5)eutf(i^lanb übernahm benn aud^ bie ^e-

ftimmungen ber ßonboner ^eflaration un\)eränbert in feine ^rifen=

orbnung, bie am 3. ^uguft 1914 t>er5ffentli(^t unb erft (fnbe

^pril 1915 infolge be^ 93erf)alten^ ber ©egner tjerfc^ärft tt)orben

ift g^ranfrei^, (fnglanb unb 9?u^lanb äußerten glei(^fall^ im

93eginn be^ ^riege^ t>k "^Ibfid^t, fott)eit n)ie mögli(i^ in Über--

einftimmung mit ber ßonboner Deklaration ju ^anbeln, wenn fle

aud^ balb in allen n)efentlici^en fünften bat)on abwichen. ^) SDZan

crfie^t barau^ jebenfall^, ba^ bk J)rin5ij)ielle ©eltung ber @runb=

fä^e ber ßonboner Deflaration t)on deiner 6eitc bejnjeifelt

iDurbe, ^ö !önnen ba|)er im allgemeinen Begriffsbestimmung,

<frforberniffe unb 9?e(^tStt>ir!ungen ber Blocfabe auS ber Sonboner

€)eflaration entnommen n)erben.*)

3ur (fntfc^eibung ber ffrage, ob ber UnterfeebootSfrieg

Blocfabe fei, !ommen folgenbe ^rforberniffe ber red^tSgültigen

Blodabe in Betrad^t:

L <5)ie 93lo(fabe mu^ effeftio fein, ba^ l;ei§t, fie mu^ burd^

eine 6treitma(^t aufrechterhalten merben, bk |)inreic^t, um be^

Sugang jur feinblii^en Äüfte in ^irflic^feit 5U t)er|)inbern (^rt. 2,

eonb, 0eeg-

2, ®ie Blodabe mu^ auf bk feinblid^en ober t)om ??einbe

befe^ten Ääfen unb lüften befd^ränft tt)erben (^rt. 1, £onb.

0e!l.); bzn Sugang su neutralen Ääfen unb lüften bürfen

bk blocfierenben 6treit!räfte nid^t »erfperren C2lrt. 18, gonb»

De!g.

3. Die Blod^abe mu^ enblid^, um red^tli^ n)irffam gu fein,

gemä§ ^rt 9 (£onb. Defl) erflärt unb gemä^ ^rt. 11 unb 16

(ßonb. Dell.) bekanntgegeben tt)erben (^rt 8, £onb. Defl.).

©egen eine aUzn recl)tlid^en ^rforberniffen entfprei^enbe

Blod^abe göiberftanb ju leiften, ift btn 9^eutralen aU 93ereitelung

einer red^tmä^igen .^rieggoperation unterfagt (ioeilborn).

^ntfpric^t nun ber llnterfeebootöfrieg biefen (frforberniffen ?

Äann er nac^ feiner tatfä(^lid^en *^uSgeftaltung Blocfabe fein?
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©er Unterfeebootöfrieg ^at aUerbingg ba^ gleid^e (fnbjiel

tt)ie bte 93lo(fabe: ^nglanb foU nad) 90'^ögltd)!eit üon aUem 6ee--

»erfel^r abgcfc^nttten tperben. ^ber niij^t auf bcm ^ege einer

93(o(fabe im übli(^en 6inne be^ Q3ölferre(^t^.

3u ertpägen ift ob gum begriff ber ^ffeftioität nid^t bie

<5\d)thaxUxt ber blodierenben Gtreitfräfte gelf)ört. ,,®ie ^locSfabe

übt fo lange 9?e(^tgtt>irfungen au^, aU bie tatfäc^lii^en 93oraug'

fe^ungen ber 9?e(^tggültigfeit i^rer ^rrici^tung unüeränbert i)or-

liegen/' fagt 6(^ramm. (fntfernen fid^ 5, 93. bie blodierenben

6d^iffe, e^ fei benn öorüberge^enb tt)egen fc^led^ten ^etter#

{^xt 4, £onb. ^dl), fo finb biefe 93orauöfe^ungen aufgehoben,

3n folc^em SaU fönnten neutrale Gd^iffe hx^tx blockierte ^lä^e

anlaufen, o^ne fi(^ eineö 93loclabebrud^^ fd^ulbig ju machen. 6inb

inbeffen bk blodierenben 6treit!räfte unfid^tbar, fo xoixb e^

fd^mierig, n)enn nid^t unmöglid) fein, feftsuftellen, ob bie ^lod^abe

nod^ tatfäc^lid) befte^t, unb bie neutrale 6(^iffa^rt n>irb fid^ in

einer tt)efentlid^ fd^tt)ierigeren unb gefahrvolleren £age beftnben.

dagegen tt)äre bie blod^ierenbe ^a6)t in fold^em Stalle ungered^t

bet>orteilt, benn ba^ 93erborgenbleiben ber n)a^ren 6tärfe ber

93locfabef[otte ift ber 93orteil jebeö 93lod^ierenben^). "E^^ic^t allein,

ba^ i^re et^entuelle 6d^tt)äc^e vom ©egner, bem fie nid^t befannt

ift, nic^t 5U *2lngriff^5tt)edfen ober t)on ^anbel^fd^iffen nx6)t 5U

erfolgreichem 95lod^abebrud^ au^genu^t tt)erben fann, fonbern e^

ift i^r aud^ bie SWöglid^feit gegeben, eine ^apierblod^abe®) au^-

juüben, o^nt ba§ e^ i^r fo leicht nad^gen)iefen tt>erben tann.

6e^r ridl)tig fagt 9^e^m:') ,,^1^ tt)äre unbillig, bem ju 93er--

pflid^tenben eine 93erpflic^tung burc^ tatfäd^lic^e ^raft aufju-

erlegen, ol^ne bk Q3er):)fli^tung baöon abhängig ju mad^en, ba§

er nad^prüfen fann, ob biefe i^raft aud^ toir!lid^ t)or^anben ift.

O^ne au^brüdflid£)e Q3orfd)rift fann eine fold^e Hnbilligfeit nic^t

angenommen n)erben."

(fö erfc^eint ba^er unfld^er, ob eine 93lodfabe, bk nur t)on

Hnterfeebooten burd^gefü^rt mxb, fx6) mit ber g^orberung ber

^ffeftimtät in i^rer biö^erigen 93ebeutung vereinbaren lä^t

<S)er 5n)eiten S^orberung, ba^ bk 93lodabe fid^ auf bie feinb=

iid^en ober vom S^einbe befe^ten ioäfen unb Äüften befc^ränfen

foUe unb ben Sugang 5U neutralen Ääfen unb lüften nid^t ver-

ft^erren bürfe, entfprid^t ber beutfd^e Unterfeeboot^frieg infomeit,

aU bk 5?rieg^gebiet^er!lärung vom 4, <5ebruar 1915 ben Sugang.
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5u neutralen Ääfen unb Stuften au^brüdlid^ freigibt. ,,0ie 6(^iff-

fa^rt nörblid^ um bie 6^et(anbginfe(n, in bem öftUc^en ©ebiet

ber 9Zorbfee, unb in einem 6treifen öon minbefteng 30 6eemei(en

breite entlang ber nieberlänbifrf)en ^üffe ift nx6)t gefä^rbet"

^a t>xt ^reifeemeilengrenje ni(^t burc^ internationale^ 9lt6)t all-

gemeinüerbinblic^ feftgelegt ift,^) (ä^t [i6) borüber ftreiten, tt>ie

tt)eit ber begriff ber feinblid^en unb t)om S^einbe befe^ten Ääfen

unb -lüften 5U faffen fei, unb ob tk jum ^rieg^gebiet erHärten

(Semäffer barüber ^inau^ge^en ober ni(^t

ßä^t jtd^ nun nid^t mit 93eftimmt^eit au^fagen, ob ber llnter=

feeboot^frieg btn beiben erften ^orberungen ber ^locfabe entfpric^t

ober m6)t, fo ift bod^ jebenfaü« fi^er, t>a^ bk nad^ ^rt. 8 (£onb.

<5)e!L) erforberUd£)e ^lo<fabeer!tärung niemals ftattgefunben ^at

tiefer ^ümftanb allein mürbe genügen, um ju bett>eifen, t>a^ ber

llnterfeeboot^^rieg feine ^locfabe ift, benn er jeigt beutlici^, ba§

eine ^locfabe nic^t in ber ^bfid^t ber beutfd^en 9^egierung lag.

(ok beabfid^tigt ber ^rflärung nac^, lebiglic^ ben feinblic^en ioanbel

5U treffen. 0en ^Zentralen n)irb ba^ 93efa^ren ber jum ^rieg^--

gebiet erklärten @ett)äffer ni(^t ioerboten; jte n)erben nur t)or ber

bamit t>erbunbenen (Sefa^r gett)arnt.^) <5)a§ biefe Tarnung jugleic^

be5tt)ecft, ben Äanbel ber 9^eutralen mit ^nglanb einjufc^ränfen,

änbert nid^t^ an bem llmftanb, ba^ ein 93erfe^r^t?erbot für jte

tt)eber beabfid^tigt noc^ au^gefpro^en ift. 0emgemä^ tt)irb bie

9iid^tbead^tung ber Tarnung an(S) ni(^t al^ Q3lod^abebrud^ an-

gefe^en unb nid^t mit ^injie^ung beftraft.^^) ®ie ^e5ei(^nung

„Hnterfeeboot^blod^abe", bie fid^ ju llnred^t in ber neueften

93öl!erre(^tgliteratur eingebürgert ^at, ift ba^er al^ irrefü^renb

fallen ju laffen; eine ^lod^abe im 6inne be^ bi^^erigen Q3ölfer-

xtd^t^ ftellt ber Hnterfeeboot^frieg {ebenfalls ni(^t bar.

§ 2. 9^e(^tlid^e 93ebeutung unb ^irfung ber 5trieg^ =

gebietöerflärung

So ift feftgeftellt morben, ha^ bie beutfd^e (frflärung t)om

4. Februar 1915 feine 93lodfabe im bi^^erigen 6inn be^ QSölfer--

red^t^ bebeutet, ^i^ber biefe^ negative Srgebni^ befriebigt nid^t,

bie g^rage nad^ i^rer rec^tlid^en 93ebeutung unb ^irfung Utxbt

befteben. (fg ^at nur eine Sinfc^ränfung ber für i^re ßöfung

in 'Setrad^t ju ^ie^enben SOfiöglid^feiten ftattgefunben. Sunäd^ft
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mxh feftgeftcUt tperbcn muffen: toa^ ift ^rieg^gcbict? ^tx 93e--

griff „^riegggebict" ift in biefer "iHuöprägung ein 9^ot>um. ^u(S)

l^ier tt)irb man am beften tt)ieber negatit) t)otge^en, in ber ^eife,

ba^ man jtd) 5unä(^ft bie "Jtage vorlegt: tt>a^' x\t ^riegögebiet

nid^t?

0ie t>i5(ferred^tli(^e Literatur t>or bem Kriege fennt nur hk
93e9riffe ^rieg^fc^aupla^ (^rieg^felb) unb ^rieg^t^eater. ©ecft

fid^ x^klhx(i)t einer biefer begriffe mit bem beg 5l^rieg^gebiet^ ?

^rieg^f(^au})la^ bebeutet nad^ ^errfc^enber SO^einung ba^

®zhkt, auf bem bie 93orna^me militärif(^er '^Wa^na^men rec^t=

1x6) juläffig ift, ganj abgefe^en bai)on, ob fte tatfäd^lic^ erfolgt

ober ni(^t") <^a§ „S^rieg^gebiet" l^iermit nid^t gleid^bebeutenb

fein fann, bebarf faum ber Erörterung, ®a^ ^zhkt, auf bem

t>k 93ornal^me militärifd)er ^a^nai^tmtx red^tlid^ 8"^öffig ift,

umfaßt ben ganjen iool|)eit^berei(^ ber friegfü^renben (otaaUn ju

Gaffer unb ju £anbe unb bk ^o^e 6ee, i)at alfo eine tt)eit

größere *2Iuöbe^nung aU t)a^ auf beftimmte @ett>äffer befc^ränlte

^riegögebiet

93om ^rieg^fd^aupla^ unterfd^eibet bie S^eorie ben engeren

begriff be^ ^rieg^t|)eater^ aU benjenigen S:ei( ber (frboberfläc^e

— ober fj)e5ieU im 6eefriege, be^ 6eegebiet^ —, auf bem Seinb-

feligfeiten tatfäd^lii^ fid^ abfpielen gegenüber bemjenigen, in bem

bie rec^t(i(^e SO^öglic^feit ba^^xx gegeben ift ^2) ^eutfc^lanb i)at

biefer Hnterfc^eibung t)erf(^iebent(id^ rec^tlii^e ^ebeutung beizu-

legen »erfud^t. 60 »erlangte e^ im ^urenfrieg, anläßlich ber

Aufbringung ber beutfd^en ^oftbampfer „Äergog", „©eneral"

unb „93unbeörat" t)on Englanb bie Sufic^erung, t>a% beutfc^e

^oftbampfer in einer gemiffen Entfernung »om ^rieg^t^eater

(nörblic^ t)on Aben) auf bloßen Q3erbad^t i)xn überhaupt ni^t

me^r angehalten tt)erben foUten. 'S)iefe Sufid^erung tt)urbe aud^

gett)ä^rt, unb bamit fd^ien bie S[)^öglic^feit gegeben, einen öölfer-

red^tlid^en Q3egriff beg ^rieg^t^eater^ ju gewinnen. 6()äter

tt)urbe biefe Unterfc^eibung axxd) »on ber beutfd^en Aborbnung

auf ber 5tt)eiten ioaager Konferenz vertreten, gelegentlid^ ber 93e--

ratungen über bie 24--6tunben--9^egeL ^^) ^eutfc^lanb fprai^ ba-

mal« ben ^unfc^ au^, t>a^ bie seitliche 93efd^rän!ung be^ *5Huf--

ent^alt^ ber ^rieg^fd^iffe friegfü^renber ^taaUn xxx neutralen

Ääfen nur in ber 9^ä^e be^ ^rieg^t^eaterö burd^ internationale

93ereinbarung geregelt »erbe, unb jwar foUte unter ^rieg^t^eater
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t)a^ "EÜ^eere^gebiet ju oerfte^en fein, „auf bem eine friegerifd^e

Operation fic^ öoUjiel^t ober eben t)or fic^ gegangen ift ober auf

bem eine folc^e 9^:)eration infolge ber ^nmefen^eit ober *2lnnä^e-

rung t)on 6treitfräften beiber ^riegfü|)renben 'oov fid) ge^en

fann. 0ie QIntt>efen|)eit ober bie *i2lnnä^erung ber beiben ©egner

— „qui sont ä une proximite relative" — ift 93orau^fe^ung für

t>k ^ntt)enbung be^ 93egriffe^ „Ärieg^t^eater''. *!^uf biejenigen

©cgenben, in benen ein einjelner S^reujer ba^ ^n^altungö-- nnb

0ur(^fud^ung^red^t ausübt ober in benen fic^ Seeftreitfräfte be^

einen ^riegfü|)renben allein aufhalten, ift ber begriff nid^t an=

menbbar«" ^*) — ©e^gleici^en »oUte 0eutfd^lanb t>a^ SO'Zinenlegen

auf l^ol^er 6ee auf ein enger begrenjte^ ®thkt eingefd^ränft

miffen, t>a^ Qlbmiral 6iegel, ebenfalls auf ber ^totxUn Äaager

^onferens, ipä^renb ber Beratungen über bie 90Zinenfrage folgenber--

maßen befinierte: „Sera considere comme theätre de guerre

Tespace de mer sur lequel se fait ou vient de se faire une

Operation de guerre ou sur lequel une pareille Operation pourra

avoir Heu par suite de la presence ou de Tapproche des forces

navales des deux belligerants."^^) — 5)ie 93erfud^e 0eutf(^lanb^

fc^eiterten jebod^ am ^iberftanbe ber englifd^en unb ber jiapa=

nifc^en ^borbnung. ^®) <5)er Begriff erlangte alfo feine red^tlidf)e

93ebeutung, aber bie genaue Beftimmung, hk er burd^ bie beutf^e

^borbnung erfahren i)at, erlaubt e^, i^n jum 93ergleid^ ^eran=

jujie^en. — ^rieggtf)eater h^tl^nt^t banad) ein burc^ eine thtn

ftattge^abte ober gegenwärtig ober in näd^fter 3u!unft ftattfinbenbe

friegerifd^e Operation unb bie ^^nmefen^eit ber 6treit(räfte beiber

(riegfü^renben 9!}Zädf)te genau beftimmte^ ©ebiet, auf bag bk
^u^übung gett>iffer friegerif(^er Äanblungen unb frieg^red^tlid^er

Befugniffe bef^ränft ift — Bertrag^mä^ige Befd^ränfung friege-

rifc^er Äanblungen auf ein beftimmte^ ®thkt !ennt ba§ geltenbe

93ölferred^t. So tt)urben im Berfaitter ^affenftillftanb t>om

28. Sanuar 1871 ^^) bk ^einbfeligfeiten auf bk <5)e})artement^

^oub^, 3ura unb döte b'Or unb auf bie Belagerung t)on Bel-

fort befc^ränft 1^) — <2lud^ bk ^rieg^gebiet^erflärung fd^eint eine

Bef(^rän!ung ju be^medfen, aber ni^t eine J:)ertrag^mä^ige, fon-

bern eine einfeitige« — 0eutfc^lanb i)at nid^t al^ erfter <3taat

biefen Begriff »ermertet — in bem ber beutfd^en ^rflärung t)oran-

gegangenen 9torbfee«(frla^ ber britif^en Qlbmiralität t)om 3. gZo-

»ember 1914 wirb bk ganje 9?orbfee jum ^rieg^gebiet (military
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area) txtiäxt 3nner|)alb biefc^ (3tUtt^, fo fünbigt ber ^rla^

an, tocrben aUe ^rtcn t)on ^anbel^fc^iffen aller ßänber, 'Jifc^er-

fa^rjcugc «nb aUc anberen 6ci^iffe bcn fdE^mcrften ©efa^ren au^--

gefe^t fein fott)o^( burc^ SD'^inen tt)ie burc^ ^neg^fi^iffe, hk ^ag
unb 9^ac^t tpac^fam nac^ tjerbäc^tigen ^a^rseugen forfc^en. (fg

tt>erben ba^er aUe 6c^iffe gett)arnt, biefe^ ®Mtt ju befahren,

au^er in genauer libereinftimmung mit Reifungen ber ^bmiralität.

^ö n)irb angefünbigt, ha^ t)om 5. 9Zot)ember ab alle 6c^iffe, t>k

eine öom nörbli(^en ^unft ber Äebriben bur^ bie ^äröerinfeln

na^ S^lanb gezogene Cinie überfahren, bie^ auf eigene ©efa^r
tun. ^eiter^in tt)irb 6c^iffen aller ßänber, bie mit neutralen
ßänbern Äanbel gu treiben tt)ünf(^en, ber ^eg bur(^ ben eng-

lifd^en i^anal unb bie Strafe t>on ©oüer an ber Oftfüfte (fng-

lanb^ entlang bi^ ju t>tn ^arninfeln^®) angewiefen, t>on xt>o i^nen

eine — ma^ ©ro^ritannien anbetrifft — fidlere 9?oute nacl)

£inbe^nae^ 5ugefi(^ert tt)irb. 93on bort au^ foUen fie fi(^, ent-

fpre(^enb i^rem 93eftimmunggort, nac^ Guben ober na(^ 'E!^orben

wenben, inbem fie ^x6) ber ^üfte fo na^e al^ möglid^ galten, ^ie

geringffe '^Ibmeic^ung öon biefem ^nx§ fann [»eri^ängnigt)olle

folgen nac^ fi^ 5ie|)en.

(fö mirb alfo bur^ biefen ^rla§ bie 9'^orbfee ju einem Ge-

biet erklärt, in bem eine er^ö^te friegerifc^e ^ätigfeit ftattfinben

foll, fomo^l burd^ S[JJinenlegung al^ burc^ freujenbe ^rieg^fi^iffe.

0a^ ^efa^ren biefe^ ©ebiete^ tvxvb ber neutralen 6dE)iffa|)rt jmar

ni^t expressis verbis »erboten, bo(^ tt>irb i^r bie er^ö|)te ©efa^r

auöbrüdli(^ bargelegt, fie tt)irb aufö beutlic^fte, man fann faft

fagen, in broi^enbem ^on t)or ber ©efa^r gett>arnt, unb ieglicf)e

93eranttt>ortung für ein t>\xx6) 9'Zi(i)tbeac^tung ber 5öarnung ^er-

oorgerufene^ llnglüd tt)irb abgelehnt, ©em Äanbel mit ben

9^eutralen tt)irb bie S^a^rt an englifc^en unb neutralen lüften

entlang unter englifd^er Kontrolle emjjfo^len, ber neutrale Äanbel

mit *5)eutfcf)lanb finbet feine ^rn>äf)nung. ^°)

3n (frmiberung barauf erklärt ber beutfc^e (frla§ mm
4. <5ebruar bie ©en)äffer ring^ um Großbritannien unb Srlanb

einfc^ließlid) be^ gefamten englifci)en ^anal^ ^um ^riegögebiet

unb lünbigt an, ba^ ®eutf(^lanb mit allen i^m 5u @ebote fte^en*

ben Mitteln ber feinbli^en 6d^iffa^rt bafelbft entgegentreten

tt)irb. Sebe^ feinblid^e ^auffa^rteif^iff, ta^ fx6) in biefe^ ®^hkt

begibt, n>irb naä) ^öQix6)Uit bafelbft jerftört n)erben, unb, ba
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eö nid^t immer möglich fein mirb, t>k ^erfonen unb ©ütettt

bro^enben ©efa^ren abjutpenben, iperben bie ^mtvaUn Qztvavnt,

folc^en 6df)iffen tt)eiter|)in ^ann\(^afUn, ^affagiere unb ^aren
an^uüertrauen, Gobann werben fte barauf aufmer!fam gemacht,

ba^ e^ ftc^ für i^re eigenen 6(^iffe bringenb empfehle, t>a^ ©n-
laufen in biefe^ ©ebiet ju öermeiben. ,,^enn toenn auc^ bk
beutfc^en 6eeftreitfräfte *iZlntt)eifung |)aben, ©emalttätigfeiten gegen

neutrde 6c^iffe, fomeit fie aU fo((^e erkennbar finb, ju unter-

kffen, fo fann e^ bod^, angefi(^t^ beg t)on ber britifd^en 9?egie--

rung angeorbneten ^x^hxand)^ neutraler flaggen unb ber 3u-

fäUigfeiten be^ i^riege^, nx6)t immer t>er^ütef tt)erben, ba§ auc^

fie einem auf feinblic^e 6(^iffe berechneten "Eingriffe jum Opfer

fallen." — ®ie 6c^iffa^rt nörblic^ um bie 6^etlanb^infeln, in bem

öftlid^en ®tbkt ber 9Zorbfee, unb in einem Streifen t)on minbeften^

30 6eemeilen breite entlang ber nieberlänbifc^en ^üfte n)irb al^

n\(i)t gefä^rbet angegeben.

•ä^nlid^ wie im britifc^en 9^orbfee-&la§ tt>irb alfo ^ier ein

SO^^eere^gebiet gu einer 3one befonberer !riegerif(^er S:ätigfeit unb

er^ö^ter ©efa^r für bie 6c^iffa^rt erflärt, unb auc^ ^ier n)irb

ber neutralen 6(^iffai&rt ein gefa|)rlofer ®eg angemiefen. ^a^
^efa^ren be^ ^rieg^gebietö ift gleichfalls nic^t t)erboten, eS n>irb

aber bat)or gett)arnt <5)a§ ^nglanb nur bem -öanbel mit neu-

tralen ßänbern einen ^eg anmeift,^^) tt)ä|)renb 0eutfc^lanb n>o^l

allen neutralen 6(^iffen anrät, nur bk ungefä^rbeten ®ett)äffer

5u befahren, biefe aber feinen Sugang ju englif(^en lüften ent-

|)alten, htbzuM nur einen äußerlichen llnterfc^ieb unb be^ujecft in

ber ^irfung ba^ gleid^e.

3n feiner ber beiben ©Klärungen ift auögefprod^en, t>a^ man
t)on je^t ah bie friegerifc^en Äanblungen auf befagte ®thktt
befcf)ränfen tt)olle, berart, t>a^ tttt>a eine Serftörung feinblic^er

^auffa^rteifc^iffe anberSmo aU in btn ©emäffern beS Kriegs-

gebietet fünftig unterbleiben foUe. ®aS ift a\i6) in ber ^at nic^t

gefc^e^en, tt)ie man 5. ^. an ber ^ätigfeit ber beutfd^en Unter-

feeboote im SO^ittelmeer unb im *iHtlantifc^en O^tan, ber englif(^en

in ber Öftfee unb im SO^armarameer ernennen !ann. ^o^l aber

ift bit *3}iinenfperre, bi^ ba^ ^riegggebiet t)on ber freien 6ee
fc^eibet, nirgenbg anberS in ber ^uSbe^nung jur ^nnjenbung
gelangt, unb auc^ bie ^ätigfeit ber Hnterfeeboote i)at nirgenbS

fonft eine folc^e Sntenfttät gezeigt. SWan fann ba^er tt)o|)l, tt)enn

1?. Sltöenötcbctt, anterfceöootötrleg unt) 'QJöIferrcc^t. 2 I7



an6) mit einigem 93orbe^dt, i>on einer 93efd^rän!ung in ber ^ntt>en»

bung gett)iffer ^rieg^mittel auf ba^ ^rieg^gebiet reben, — Äier

fd^eint nun eine Übereinftimmung mit bem begriffe be^ ^rieg^-

t^eater^ auf^utauci^en, SDZan erinnert fic^: aud^ beim ^rieg^=

t^eater tvav \a t)on einer (finfd^ränfung gemiffer ^rieg^mittel auf

ein beftimmte^ (3zhkt bk 9^ebe gewefen. darauf mar ja ba^

beutfci^e ^eftreben fc^on ju tt)ieber|)o(ten ^alen ausgegangen,

^ber, tt)ar eS allein biefe 93ef(^ränfung, bie ben 93egriff beS

^riegSt^eaterS auSmad^te? (fS ift gezeigt tt)orben: jum begriff

beS ^riegSt|)eaterS toax t>k 'iHnmefen^eit ber 6treitfräfte beiber

^riegfü^renben unerlä^Iid^. 3ft fie ba^ au6) ^ier? ^etrac^tet

man bk eng(if(^e ^riegSgebietSerfCärung barauf^in, fo fie^t man,

ba^ fie fxd) offigiell rein befenpt)en ^^arafter beilegt. 6ie leitet

bk 9lottt)enbigfeit biefer „neuartigen" SWa^na^me auS bem (fng--

lanbS flotte anvertrauten 6c^u$ ber neutralen 6d^iffa^rt gegen

baS t)on il;r h^f)anpttU loölferrec^t^mibrige ^uSftreuen untrer«

anferter SD^inen burd^ 0eutfc^lanb ^er.^^) 3|)re SO^a^na^men

— ^rrid^tung einer SDZinenfperre unb 6tationierung t)on ^a6)t=

fd^iffen — fielen alfo auf ^m "Jern^alten beS ^einbeS, nid^t auf

ein i)erbeifü^ren friegerifc^er (fntfc^eibung. 0ie *iHntt)efen^eit ber

6treit!räfte beiber @egner ift nid)t t)orgefe^en, um bem in

g^rage fommenben 6eegebiet ben ^^arafter eineS ^riegSgebietS

5U erteilen. (fS ^anbelt fid^ um rein einfeitige Iriegerifc^e ^a^=
nahmen. — <S>aS gleid^e fann t>on ber beutfd^en ^riegSgebietS--

erHärung gefagt tt)erben. 6ie trägt 5tt)ar i^ren offenftt>en ^^arafter

beutlii^ 5ur 6ct)au, rid^tet i^re (opx^t aber auSbrüdlid^ gegen btn

feinblid^en ibanbel, nic^t gegen bie feinblic^e 6eeftreitmad^t. ^nd)

^ier finb alfo bk Operationen einfeitig Qzba6)t, unb eS tt)irb für

baS ^riegSgebiet bk ^nmefen^eit ber 6treitfräfte beiber ^rieg=

fü^renben nidt)t geforbert. ^enn biefe bennod^ ftattfinbet, unb

biefeS n)irb, ba bk 9^orbfee ja t)on beiben ^riegfü^renben jum

^riegSgebiet erklärt ift, 5tt)eifelloS bort ber *5all fein, fo ift biefeS

Sufammentreffen jufällig, unb e§ fei^lt mieberum ber anbere 93e--

ftimmungggrunb beg ^riegSt^eaterS : ba^ biefe Streitkräfte jum

3n)ecfe friegerifd^er O):)erationen gegeneinanber bort antt)efenb

ftnb. — (fin ttjeiterer Knterfd^ieb me^r äußerlicher ^rt läßt fid>

baxxn feftftellen, baß ba^ ^riegSt^eater im 6inne ber beutfc^en

Anträge niemals bauernb feftgelegt tt>ar. ^S tvax beftimmt burd^

bie *iHntt)efen^eit ber 6eeftreitfräfte beiber ^riegfö^renben unb
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t)ur^ ba^ unmittelbar i^ergangene, gegentpärtige ober unmittelbar

beüorftei^enbe Gtattfinben friegerifd^er Operationen, (fin lolaler

^eftimmungögrunb beö ^rieg^t^eaterö tvax alfo nid)t gegeben,

feine Örtlic^feit fonnte fic^ t)on 5;ag 5u ^ag, »on 6tunbe ju

6tunbe änbern, je nac^bem bit Streitkräfte ber ^riegfüi^renben

ben ^la§ mec^felten, ^^nö) beburfte t>a^ ^rieg^t^eater tt>eber

einer ^nfünbigung noc^ tt>ar eine fol(^e bei feinem ftänbigen

^e(i)fel mögli(^; benn für eine "tllnfünbigung biefer "^rt ift eine

gett)iffe ^auer unerlä^lid^e Q3orbebingung, 93eibe^, fomo^l 0auer tt)ie

*2ln!ünbigung l;aben wir aber al^ S^arafteriftifa be^ 5^rieg^gebiete^

erfannt -^rieg^gebiet ermeift fic^ fomit al^ nidt)t ibentifd^ mit .%iegg--

t|)eater. "^o^l fc^lie^t ber eine 93egriff btn anberen ni^t an^: e^

X)ermögen innerhalb be^ umfaffenberen 5?riegggebiete^ üerf^iebene

^rieg^t^eater^la^ 5u finben, o^ne ba^ aber biebeiben93egriffe babei

5ueinanberinQ3e5ie]^ungtretem 3|)r3n^altift eini)ölligt>erfc^iebener.

^riegögebiet ift abtt)ei(^enb öom 5?rieg^t^eater ein @ebiet, \n^

bem Streitkräfte einer friegfü|)renben ^a6)t jum Stpecte ein«

feitiger Operationen ftc^ aufhalten, (f^ eri^ebt fx^ nun weiter

bie fraget ^oju bebarf eg einer 5?rieg^gebietgerflärung? 3ft

nx(^t bie 93orna^me t>5lferred^tlid£) juläffiger Operationen auf bem

gangen ^rieg^f(^aupla^ o^ne weitere^ geftattet? ©ne (frllärung

i)ättt fe^r wa^rfc^einlid^ nic^t ftattgefunben, ^ätU i^r nid^t bie

*2lbfi(^t sugrunbe gelegen, beftimmte erwünfd^te ^ir!ungen gu

erzielen. Sowohl hnxd) t>k beutfc^e wie burcf) hk englifd^e (fr-

flärung werben jwei Siele angeftrebt:

1. ^ie ^Zentralen foUen burd^ bie Tarnung t)om ^Qluffudf)en

be^ ^rieg^gebiet^ abgefd^recft werben*

2. £g foU burc^ bk (£r!lärung ber betreffenben ©ewäffer

5um ^rieg^gebiet unb burdt) t>k entfc^iebene '3Wa|)nung, biefem

fernzubleiben, bie 9^ed)t^wir!ung |)ert)orgerufen werben, ba^ hzi

t)or!ommenben Unfällen ber 9^eutralen bie 93erantwortung bafür

i^nen felbft jufällt unb m 6cl)abengerfa§anfprud& ben ^rieg-

fü^renben gegenüber nx6)t geltenb gemacht werben !ann,

3um erften ^un!t ift ju bemerken, ba^ ba^ "fernbleiben ber

9^eutralen i)om ^rieg^gebiete nid^t weniger al^ in i^rem eigenen

3ntereffe aud^ in bem ber ^riegfü^renben liegt, ba^ alfo bie

Tarnung nid^t nur eine S^reunbli(^!eit gegen bie ^Zentralen UbtnUt
ober auc^ bk (Erfüllung berW^t für bie 6i^er|)eit ber frieblid^en

6d^iffa^rt atte möglichen 93orftd^t^ma^regeln ju treffen, ^3) fonbern

19



QUx(S)h^xtxQ bk größere ^Semegung^frei^eit unb t>k 9!}Z5g(td^!eit rüd-

ftd^t^(oferett93orge^ett^ für bie im ^rieg^gebiet operlerenbcn eigenen

Gtreitfräfte ftd^ern fott>ie befonber^ aud^ ben ioanbel beg ©egnet^

einf(j^ränfen foU. ^*) — llber ben jmeiten ^unft ge^en bk '^OZeinungen

au^einanber. SO'Zeurer nn\> ^e^berg beia|)en b^n Wegfall ber

6ci^abenöerfa$ppic^tauf ©runbber (früärung, Äeilborn ijerneinf xi)n.

©emi^ ift, ba^ eine einfeitige Srflärung fein neue^ 9^ed^t

fe^en fann. ^^ können baf)tx and) nic^t 'SOla^na^men, bie bi^^er

öölferred^t^mibrig maren, burd£> eine i)or^erige "^nfünbigung in

erlaubte »ermanbett merben. QBäre ba^ ^Otinenlegen auf offener

6ee »erboten, ^fo fönnte ^xm 6c^aben^erfa$pflic^t nid^t baburc^

aufgehoben werben, ba^ bie ^Kinenfperre t>or^er bekanntgegeben

tt)orben ift 9Zun befte^t aber, tro§ ber 93emü^ungen ^ngtanbg

auf ber jmeiten Äaager S^onferenj, fein 93erbot be^ ^Olinenlegen^

auf offener 6ee. ^^) ^§ finb au^er einigen 93orfc^riften, bie fid^ auf

bie ^onftruftion ber ^inen fott)ie auf i^re f))ätere 93efeitigung

ht^k^tn,^^) nur folgenbe QSereinbarungen getroffen tt)orben:

K <S)a^ Q3erbot be^ ßegen^ üon ^inen t)or btrx Ääfen unb

lüften be^ ©egner^ mit bem alleinigen Smecf, bk Äanbel^«

fc^iffa^rt beg (Segnerg ju unterbinben (^rt, 2, 8. "^Ibt).

2. 0ie 93erpfl[ic^tung für bie ^riegfü^renben, fobatb eg bie

militärifd^en 9?ü(ljt^ten geftatten, ben 9leutraten bie burd^

SOtinentegung gefäf^rbeten ©ebiete befanntjugeben (^2lrt. 3, 8. ^bt)»

®ie erfte ^eftimmung ift t)on 0eutf(^(anb unb ^ranfreic^

üorbe^atten morben, ^ud^ mirb fie |faum je geltenb gemad)t

merben t6nmn, benn SDlinen ^aben tt)o|)( immer aud^ bm 9Zeben--

jmed, bie feinbltd^en 6eeftreitfräfte 5u gefä^rben, unb mo bk^

nic^t ber S^aU fein fottte, tt)irb eg bod^ menigften^ behauptet

werben fönnen. ^ie jmeite S^orberung xt>xxb gteid^faU^ leidet mit

ber ®eltenbma(^ung mi(itärif(^er 9?üc!fid^ten abgelehnt merben

fönnen. (ixm 6d^abengerfa§pflic^t ben "Neutralen gegenüber fann

barum nur in btn fettenften Stätten feftgeftettt werben.

^te ^^cieg^gebiet^erHärung ift eine ©eneralnotififation ber

SKinenfperre. ®ie ^Zentralen werben alfo aug "^D^inenfc^aben

feinen ^rfa^ beanfprud^en fönnen. — <5)ie ^uffaffung, ba^ ^riegg-

gebiet fönne mit einem 6c^tac^tfe(b gteid^gefteUt werben, auf bem

aud^ 9ieutrate, bie bort ni(^tg ju fuc^en Ratten, für etwa er-

littenen 6d^aben feinen ^rfa^ beanfpruc^en fönnten, ift wo^l nu'

5utreffenb. (fin 6(^la(^tfelb ift ba^ i^rieg^gebiet gewi^ nic^t,
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benn e^ fmt) nid^t notn)enbig !riegctif(^e ^Jtionen ber beiben

feinblid)en 6treitfräfte gegeneinanber bort bcabfi(^tigt 9Kit biefer

^egtünbung tann eine 6(^aben^ctfa$t)flic^t, faüö eine fol^e be--

fte^t, ni^t au^ ber QBelt gefd^afft n)evben. eine anbete re^tUd^e

^ebeutung aU biejenige, bie fte aU 9^otififation ber SO^inenfperre

i^at, tann ber ^rteg^gebietöerflärung auö gettcnbem 93öl!erred)t

nic^t sugebiUigt tperben, 9^eueö 9^ed^t ju fe^en, ift aber eine

einfeitige (frflärung an ftd^ ni(^t imftanbe. QoüU fxd) im weiteren

^erau^ftellen, ba^ innerhalb be^ ^rieg^gebiet^ t)öl!errece)t^n:>ibrige

<Sef^äbigungen ber ^Zentralen ober aud^ t)i5lferred^t^n?ibrige

SKa^na^men gegen bie ©egner ftattgefunben ^aben, fo tt)irb bie

^ble^nung eine^ Gd^aben^erfa^anfprud^e^ auf ®runb ber t)or^er er-

folgten ^nfünbigung inber^rieg^gebiet^erflärung nid^t ^uläffig fein,

e^ tt)irb tt)eiter nod^ p unterfuhren fein, ob ettt)a bie ^riegö-

gebiet^erHärung irgenbeine rec^tlid^e ^inbung gegen bie erflärenbe

Partei felbft begrünbet, in ber ^rt, ta^ baburd^ SKa^na^men,

bie an fx6) ober al§ 9^et?reffatie, t>k [nur im ^rieg^gebiet vor-

genommen tt)erben foU, nxd^t t)ölferre(^tgn)ibrig tt)ären, tt)enn

au^er^alb be^felben t)orgenommen, loölferred^t^tt^ibrig tt)erben. d^

ift fc^on ttjeiter oben betont tt)orben, t>a^ tt?eber in ber englifd^en

nod^ in ber beutf(^en ^rieg^gebietöerüärung eine 6elbftbinbung

ber erflärenben Partei au^gefproc^en ift, bie fie für i^re ^a^=
nahmen auf ta^ ^rieg^gebiet befd^ränfen mü^te. ^o^( ift t)on

beiben Parteien ein beftimmte^ ©ebiet ber neutralen Gc^iffa^rt

au^brüdli^ al^ gefa^rfrei angett)iefen. ^iefe au^brüdlid^e (fr-

flärung xoxxh al^ binbenb gegen bie erflärenbe Partei angefe|)en

tt)erben muffen, [^ie im ^rieg^gebiet angett)anbten 5Wa^na^men,

bie bie neutrale ©d^iffa^rt gefä^rben, tt)erben in ber gemährten

<5rei5one ni(^t angett)enbet »erben bürfen. darüber ^inau« ift

eine ^inbung ber erflärenben Parteien nid^t gegeben. <S)a tk

Ärieg^gebiet^erflärung felbft t)om ^riegfü^renben nid^t »erlangt

werben fonnte, b. ^. feine ^^flic^t be^felben bebeutete, fann fie

an<fy feine ttjeitere ^inbung be^felben begrünben, al^ t)on i^m

felbft beabfid^tigt unb au^gefprod^en ift. ^er ^riegfü^renbe

tt)irb alfo, ha er eine ^Sefd^ränfung auf t>a^ ^riegggebiet nic^t

au^brücflidl^ au^gefprod^en |)at, feine SKa^na^men auf jebe^ anbere

@zbkt au^be^nen fönnen mit ^u^na|)me ber t)on i|)m felbft au^-

brüdflid^ im 3ntereffe ber neutralen 6driffa^rt freigegebenen 3one.
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Stoeife^ Kapitel

®cr Httferfccbootöfrieg gegen bte femblici^ett

^attbelöf(^iffe

I. 0ie Serftötruttg

1.

OX^ ip t>erfu(^t morben, Umfang unb red^tlic^e ^irfung be^

\2^ ^egriffe^ ,,^rieg^gebiet" ]f(ar§u(egen, unb eg ift nun auf

bte Qlrt unb ^etfe ber Kriegführung innerhalb biefe^ (Bebiete^

nä^er einjuge^en. SO'Zan ^at gefe^en: gegen bte SO'Zinentegung

lte§ fid^, fobalb t>k 5^eutra(en t>on i^r in Kenntnis gefegt tt)aren,

red^tlid^ nid)tö einmenben, 93er|)ält e^ fid^ aber g(eid^ertt)etfe mit

ber beutf(^en llnterfeeboot^Megfü^rung? ^k ^efanntmaci^ung

oom 4. g^ebruar 1915 fünbtgt an: „Q3om 18. <5ebruar 1915 an

tt)irb jebe^ in biefem 5^riegögebiet angetroffene feinb(i(^e i^auf«

fa^rteif(^iff 5erftört werben, o|)ne ba^ e^ immer möglid^ fein mirb,

bie bah^x ber ^efa^ung unb htn ^affagieren bro^enben ©efa^ren

ab5Utt)enben.'' — 2txUt biefe ^nfünbigung eine neue, bi^^er un»

bekannte "^rt ber Kriegführung ein, gegen bie fx6) ber 93ortt>urf

ber Q3ö(ferred^t^tt)ibrigfeit ergeben lä§t? — <S)iefer 93ortt)urf ift

erhoben n)orben öon feiten unferer ©egner fott)of)l al^ ber 9^eu-

traten. ®aö 93orgel^en ber beutfd^en Unterfeeboote ift a(^ Joölfer«

re(^tött)ibrig be5ei(^net morben, im ÄinbUcf auf bie faft auö=

na^m^lofe Serftörung ber ^rifen, auf bie n>arnung^lofe ^or--

pebierung feinblid^er ioanbel^fc^iffe, ber t?erfe|)entU(^ in einzelnen

fällen audE) neutrale 0amj)fer jum Opfer fielen; f^lie^Uc^ auf

t>a^ Unterlaffen ber 9?ettung t)on SO^annfc^aften unb ^affagieren

tor})ebierter 6(^iffe, t>a§ mit ber ^efd^affen^eit ber Unterfeeboote

5ufammen|)ängt. ße^terer £lmftanb (ä^t bie tt)arnung^bfe ^Tor-

})cbierung befonber^ »ölferred^tUd^ bebenflid^ erfd^einen, ha bie für

h^n -öanbetöfrieg üorgefc^riebene 9?ettung ber ^affagiere unb

"^Kannfd^aften tt)eber i)or^er noc^ in ben meiften hätten, ber
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^atnx unb ^ampfmetfe ber Unterfeeboote entfprec^enb, na(^^er

bewerffteüigt toerben tann.

^eijor auf biefe fragen nä^er eingegangen tt>irb, emt)fie^(t

e^ fid>, ju unterfud^en, tt)orau^ benn geltenbe^ 93ö(ferred^t ent-

nommen tt>irb.

QueUen be^ 93i5t!etred^t^ finb na(^ ^errf(^enber SO^ieinnng

93ereinbarung unb ®en>o^n^ett, ba e^ ju einer ^obififation bi^--

]^er no(^ ni(i)t gefommen ift. 6c^on 9}^obeftin fügt l^ierju a(^

txitu bie 9^ottt)enbigfeit, t)on bem ®eban!en au^ge|)enb, ba§

6elbfter^a(tung ba^ oberfte ©ebot ift unb über jebe^ gefc^riebene

9^ed^t ^intt>egf(^reitet. 6ein oft jitierter 6a$ lautet: „Omne
ius aut necessitas fecit, aut consensus constituit, aut firmavit

consuetudo."^^) ©a^ t)on ber 9^ottt)enbigfeit gef^affene 9lt(S)t

im 6inne ^obt\t'mi \x>xxb aUerbing^ nad^ |)eutigen 9^ed^t^begriffen

noc^ nid)t aU 9lz6^t 5U bejeid^nen fein. 0ie ^lotmenbigfeit tt)irb

in melen Ställen ben "iHnftof^ ju neuer 9^e(^t^bilbung geben, aber

erft 93ereinbarung ober (Demol^n^eit t)ermi5gen gettenbeö 9^ed^t ju

fd)affen. — 93erträge §tt)if(^en einjelnen (otaattn begrünben 5U«

näd^ft nur J)artifu(äre^ fogenannte^ fubjeftioe^ 93öl!erre(^t; burd^

au^brüdlii^e ober ftiüfd^meigenbe ^innDidigung ber übrigen (otaaUn

ber Q3öl!erre(^t^gemeinf(^aft fönnen fie aber ju allgemein gelten-

bem Q3öl!erred^t er|)oben werben. 5^olle!tit)t>erträge berfelben (93er=

einbarungen), n)ie bu ^arifer Deklaration unb, im ioinblid auf

bie obenerwähnte einleitenbe 93eftimmung, auc^ bie ßonboner

Deklaration begrünben allgemein geltenbe^ 93ölferre(^t 6ie pnb

gett)ifferma§en ^aufteine 5U ber bi^i^er erfolglos angeftrebten

^obififation aUgemeintjerbinblic^er 93ölferrec^t^normen. 9^ i i e r 2^)

fagt: ,3nt)iefen rec^tfe^enben 93erträgen mirfen bie fontra^ierenben

(5taaUn aU gemeinfd)aftlid^e rec^t^bilbenbe ^a!toren, gewiffer-

ma^en al^ gemeinfd)aftli(^e ©efe^geber, unb bk^ ^auj)tfäd^lic^,

wenn ber 93ertrag einen allgemeinen Q^^arafter ^at, t)on me|)reren

Staaten folleftio gefc^loffen wirb, wobei au^ bk nxö)t bireft teil-

ne^menben (otaaUn meiften^ einwilligen, fei e^ auöbrüdlid^, fei

e^ ftillf(^weigenb.'"

^^ foa nun 5unä(^ft bk grunbfä^li(^e Serftörung aller feinb-

ti^en ÄanbeBfc^iffe auf i^re red^tlic^e Suläfftgfeit geprüft werben,

^ertragli^ ift hierüber ni^tg festgelegt; e^ mu§ ba^er auf bie

weitere ^ölferrei^t^queEe, bk ©ewo^n^eit, prücfgegriffen werben.

Da^ t)ölferre(^tli(^e ©ewo^n^eit^rec^t entnehmen wir ber Gtaaten-
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Übung, bie fx6) äußert fon)o^l in ber innerftaatlid^en ©efe^gebunö,

fott)eit fie auf t>a^ 93i>lferrc(^t bejügli^e 93orfd^riften entplt, al«

in bcn ^anbtungen ber Staaten. <5erner ben ^nfd^auungen bcr

Q3ö(fcrrc(^tggete^rten, bie t)erf(^iebentlic^ bxx^tt aU 9?e(j^t^queüe

erklärt tt)orben ftnb. 60 t)on ©totiuö:^») „Probatur autem hoc
ius gentium pari modo quo ius non scriptum civile, usu con-

tinuo et testimonio peritorum." -~ (fbenfo t)on Äeffter:^^)
„Sine anbere, nx6)t weniger ergiebige Quelle beg eurot)äif(^en

äußeren Gtaat^ted^te^ ift hk tt)iffenf(^aftlici^e ober nur referierenbe

<5)arftellung be^felben in ben 6ci)riften ber üerfc^iebenften €nt-

tt)i<flung^ffabien/' — 9^eue^ Q3öl!erred^t gu begrünben »ermag

bie 93ölferre(^töliteratur felbftt)erftänbli(^ nic^t; boc^ ift i^r in

boppelter Äinjtc^t ^ebeutung jujufprec^en; fie bilbet nic^t nur

burd^ i^re referierenbe unb au^legenbe ^ätigfeit eine Sr!enntni^*

quelle für t>a^ geltenbe 93(jlferrec^t, fonbern fte ^at aud^ ju allen

Seiten an ber 93ilbung beg @ett)o^n^eit^re(j^tg mitgett)irft, inbem

fxt m^ btn geltenben Q^ed^t^fä^en bie leitenben 9?ec^t^gebani^en

entmidelte, an^ benen bann in nid^t au^brüdflic^ geregelten fragen

bie 9^orm entnommen tt)urbe.

3m folgenben tt)irb gezeigt werben, tt)el(^e Stellung bie 3er-

fti)rung feinblic^cr 5^auffa^rteifd^iffe 5unä(^ft in ber 6taatenübung,

fobann im Urteil |)ert)orragenber 9^e($t^gele^rter einnimmt

5ür t>k g^eftfteKung ber 6taatenübung ift in erfter Cinie ha^

mel ^xtkxU Q3er^alten ^mmta^ im Kriege mit (fnglanb 1812

l^eran^ujie^en. ^^) <5)ie 9?egierung ber Q3ereinigten Staaten in--

ftruierte in biefem Kriege hk Q3efe^l^|^aber i^rer SDZarine bai^in-

ge^enb, ba^ alle ^rifen mit gang geringen 91uöna^men 5erfti5rt tt>erben

foUten. *2ll^ ^egrünbung für biefe^ 93orge^en tt)urbe angegeben,

ba^ ber Äanbel be^ S^einbe^ fein i>ertt>unbbarfter ^unft fei unb

t>a^, ha t>k amerifanifd^e S^lotte ber englifd^en an 6tär!e nic^t

gett)ac^fen fei, ha^ befte SO'Zittel, biefe Q3erfd^ieben|)eit au^ju--

gleid^en, in ber möglid^ft tt>eitge^enben 3erftörung englifd^er Äanbel^-

fd^iffe liege. 3n ber 3nftruftion beg S^apitän^ d^arle^ Stewart

t)on ber „donftitution" (19. September 1813) ^ei^t e^: „The

commerce of the enemy is the most vulnerable point we can

attack and its destruction the main object; and to this end all

your efforts should be directed." 9^od^ einge^enber ift biefe ^uf=

faffung bargelegt in ber 3nftru!tion beg "SO^after ^ommanbant

©eorge ^arfer t)on ber „Siren" (8. «©ejember 1813): „A Single
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cruiser, if ever so successful, can man but a few prizes, and

every prize is a serious diminution of her force; but a Single

cruiser, destroying every captured vessel, has the capacity of

continuing in füll vigor her destructive power so long as her

provisions and stores can be replenished, either from friendly

ports or from vessels captured. Thus has a Single cruiser,

upon the destructive plan, the power, perhaps of twenty, acting

upon pecuniary views alone; and thus must the employment

of our small forces in some degree compensate for the great

inequality compared with that of the enemy." liefen Snftruf«

tionen cntfprc^enb würben im (fnglifc^-^menfanifd^en Kriege

74 btitifc^e Äanbet^f^iffe serftört. — 3n gleicher ^eife gingen

bie amerifanifd^en 6übftaaten im Gejefjtonöfriege üor, aber mit

ber ^egrünbung, ha^ i^nen !ein ioafen ju ©ebote ftanb, in ben

fie bie ^rifen ^ätttn einbringen fönnen, ha alle i^re Ääfen t)on

ber feinblic^en flotte blodiert tparen.^^) Sin weitere^, neuefte^

^eifpiel i>on Serftörung feinblic^er Äanbe(^f(^iffe liefert ber

9^ufftfc^-3at)anif(^e ^rieg, in tt)el(^em 21 japanifi^e Äanbel^fc^iffe

t)on ruffifd^en 5^rieg^fc^iffen jerftört mürben, Äier^er gehört

and) bie Serftörung ber beutfd^en 6c^iffe ,,^^arlotte", „2nt>m^"

unb „9}oxtoävt^" bur^ ben ^reujer „^t\ax^" im Kriege 1870/71,

6ie würbe mit bem SD^angel einer ^rifenbefa^ung begrünbet

(<S)upui^), ^in berühmter "5att ift ferner ber be^ amerifanifc^en

6(^iffe« „<5elicit^'^ ba^ im Sa^re 1814 bur(^ ^nglanb 5er--

ftört tt)urbe, ^a^ freif^jred^enbe urteil beg ^rifenrid^ter^ £orb

(c>tott>^U fiü^tt fi(^ auf t>k Hnmi5glid^feit, bie ^rife einzubringen,

o|)ne bie Operationen be^ 9Ze^mef(^iffe^ SU gefä^rben. (f^ ^ei^t

barin: „The captors fully justify themselves to the law of their

own country which prescribes the bringing in, by showing that

the immediate Service in which they were engaged, that of

watching the enemy's ship of war, the President, with entent

to encounter her, thoug of inferior force, would not permit them

to part with any of their own crew to carry her into a British

port. Under this coUision of duties nothing was left but to

destroy her, for they could not, consistently with their general

duty to their own country or indeed its express injunctions,

permit enemy's property to sail away unmolested. If impos-
sible to bring in, their next duty is to destroy
enemy's property. ^3)
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3m aögemeincn ift cg jcboc^ immer bie ^raji^ (fnglanbg

unb ^xantx^id)^ getüefen, ^rifcn einjubringen, anftatt fle ju jer-

ftören, weil bieg ber eigene 93orteil gebot unb ber reici^e 93efi^

an |)eimif(^en unb überfeeifci^en 6tü^|)un!ten ermöglicj^te.

3ur ^rgänjung mag no^ ein furjer ^M auf bie re(^tli(^e

9?egelung gett)orfen werben, tt)e(d)e bie S^rage in ber eigenen ©e«

fe^gebung ber erwäfjnten ©ro^ftaaten gefunben f)at

^er amerüanifd^e „Naval war code" geftattet in ^rt. 50

t>k Serftörung nur im ^aü triftiger ©rünbe, bie bag Einbringen

in einen ^rifen^afen ^inbern: 6eeuntü(f)tigfeit, anftecfenbe ^ranf-

^eit, SOfZangel einer ^rifenbefa^ung, <^ie @efa|)r bro^enber ^eg^
na^me red)tfertigt bie 3erfti5rung nur, menn ber d^arafter be^

6(^iffeg a(g einer rechtmäßigen ^rife zweifelsfrei feftgefteKt ift.

^aS rufftfdt)e ^rifenreglement tjon 1895 ift weit liberaler,

(fg fe^t folgenbe ^ebingungen für bie Q^ec^tmäßigfeit ber 3er-

ftörung feft: 6c^le(^ten 3uftanb ober geringen ^ert ber ^rife,

©efa^r ber ^ieberwegna|>me, weite Entfernung ober 93lo(fierung

ber Ääfen, in weld^e bie ^rife t)erbra($t werben müßte, unb bie

5;atfa(^e, baß bie ^rife ein „embarras" für ba^ 9^e|)mefc^iff

bilben ober ben Erfolg feiner Operationen gefä|)rben !i5nne

(<iHrt. 21),

<^ie franjöfffd^en „Instructions complementaires" ioon 1870

fteUen nur jwei ^ebingungen für bie 3erftörung: bk @efä^rbung

ber 6ic^er^eit beS 9^e^mef(^ip ober bk 93e^inberung feiner

Operationen burd^ bk Erhaltung ber ^rife.

§ 91 ber japanifd^en Geeprifenorbnung t)on 1904 geftattet bie

93ernid^tung fowo^l ber neutralen wie ber feinblid^en ^rife, wenn

fie m6)t in gutem 3uftanbe war, wenn fie wegen fdbwerer 6ee

nid^t naüigiert werben !onnte, wenn bie 95ßieberwegnai^me ju be=

fürd^ten ftanb ober bk Q3erbringung in einen ^rifeni^afen bie

"iHbgabe einer ^rifenbefa^ung in einer 6tärfe erforbern würbe,

bie an ^orb eine^ ÄriegSfd^iffe^ nid^t tntht^xt werben fann

(^e^berg).«^)

"^^m engften begrenzt ift bie biegbe5üglid£)e 93eftimmung Eng»

lanbS. <Bk „Naval prize law" geftattet nur bie 3erftörung fold^er

^rifen, t)on benen einwanbfrei feftfte^t, ba^ fte bem ^einbe ge--

|)ören (^rt. 304), unb aucf) in biefem S^aU nur, wenn ber 3uftanb

ber ^rife eS unmöglid^ ma(f)t, fie in einen ^rifen^afen ju bringen

ober ba^ 9Ze^mefd^iff feine ^rifenbefa^ung abgeben (ann.
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3ie^t man i)kv^n noc^ bie beutfc^e ^nfenorbnung in ^e-

frad^t, fo finbet man in i^t bie Serftijrun^ ber feinblic^en ^tife

jiemlii^ n)eitge^enb bem freien (frmeffen be^ jen^eil^ in 93etra(^t

iommenben 6(^iff^!ommanbanten an^eimgefteUt. § 112 ianUt:

„0er 5^ommanbant ift bered^tigt, ein gemä^ 10— 16 b a(^ feinb--

lic^e^ aufgebraci^te^ 6(^iff al^ ^ilf^fd^iff ju t)ern)enben ober e^,

tt>cnn feine (Einbringung i^m unsvpedmä^ig ober unfic^er erfc^eint,

ju jerftijren, <5)a^ gkid^e gilt für ein gemäg 56 aufgebrai^fe^

6(^iff, faU^ bie 6i(^er^eit befte^t, ba^ eine neutralitätöwibrige

Hnterftü^ung ber fc^meren ^rt t)or bem ^rifengerid^t ertt)iefen

n)erben fann. ®ie Umwanblung in dn ^rieg^fd^iff ift an bie

93ebingung be^ 2. Äaager ^onferensabfommeng VII gefnüpft»"

— <5)iefe 93erec^tigung erfährt inbeffen in § 114 x\o6) eine

gen>iffe ^infd^ränfung burc^ folgenbe ^eftimmung: „^ti>ox ber

^ommanbant ftdt) 5ur 3erfti5rung eine^ 6d^iffe^ entf(^lie§t, ^at

er 5u ern)ägen, ob ber ^ierburc^ bem ^einbe entfte|)enbe 6d)aben

hm 6(^abenerfa$ auftt)iegt, ber für hk SÖ'Zitüernid^tung be^ nid^t

einjie^baren 5:et(e^ ber Labung (t)gL 18, 42, 51, 56 unb 80)

5u jaulen ift" — ®e^t auc^ bie 6elbftänbig!eit, bie bem ein--

jelnen ^ommanbanten ^ier eingeräumt n)irb, fd^einbar 5iemli(^

n)eit, fo f^eint e^ boc^ nid^t tunlid^, mit Äeilborn bie ^rifen-

orbnungen ber übrigen 6eemä(^te gu ber beutf(^en t^eoretifc^ in

©egenfa^ 5U fteUen unb ju erklären, erftere »erböten grunbfä^lid^

bie Serftörung unb erlaubten fie nur au^na^mömeife, wä^renb

htx ber beutfc^en ^rifenorbnung ha^ Hmgefe^rte ber ^aU fei.

©iefe Hnterfc^eibung erf(^eint formaliftif(^, 0ie ^utorifation

be^ 5?ommanbanten 5ur Serftörung ber ^rife ift ebenfogut eine

bebingte tok hex btxx übrigen 6eeftaaten» ®er Umftanb, ha^ ba^

(Eintreten ber 93ebingung bem Urteil be^ ^ommanbanten über»

laffen bleibt, barf f)kx nid^t irreführen. Unau^gefj^rod^en ift bk^

and) in aEen anberen ^rifenorbnungen ber <5all. ®ie '^lufjä^-

lung ber 93ebingungen ift burd^ bk begriffe ,,un5tt)ed^mä^ig ober

unjtc^er" erfe^t, bod^ bürften biefe bem freien ^rmeffen faum

einen größeren 6pielraum gemä^ren , aU er 5. 93. in ben fe^r

tt)eitgreifenben 95ebingungen be^ ruffifi^en ^rifenreglement^ ge=

geben ift. (Eö erfd)eint !aum gmeifel^aft, ba^ ein ruffifc^er ^om--

manbant, ber eine ^rife jerftört, feine Äanblung^meife ftet^ mit

einer ber ^eftimmungen feinet ^rifenreglement^ mxb rechtfertigen

fönnen; e^ lä^t fid^ tt>o^l nur fd^mer dn S^all fonftruieren, in
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bcm m6)t minbeften^ eine berfelben atttpenbbar toäxt. ^u(^ über

bie ^ti)nhavhxt ber 95ebingungen [ber übrigen Q>taaUn ^errfd)t

htx niemanb, auc^ nid^t Ui ,£)eilborn felbft, i3tt)eifeL €in prin-

5i})ieUer llnterfd^ieb ift banad^ meinet (frat^ten^ ni(^t feftjufteKen.^^)

^u^ [ben t)orf(e^enben ^u^fü|)rungen ergibt jic^, ta^ bk
Serftörungfeinblid^erioanbel^fd^iffe, bie im ^*nöUf(^-^merifanifc^en

Kriege t)on 1812 unb im amerifanifc^en 95ürgerfriege fogar sum
Softem erhoben tt)urbe, a(^ eine neue ^rt ber Kriegführung nic^t

bejeici^net tt)erben !ann, unb ba^ tu 6eegefe^gebung ber (^ro^=

ftaaten fle — menn and) nid^t o|)ne ^infc^ränfungen unb in t)er=

fd^iebenem Umfang — gemattet. ^^) — (f^ bleibt nun feftjufteUen,

ob bk Q3(jtterrec^t^t^eorie mit biefer ^rofi^ einüerftanben ift.

0ie SD^einungen ber 93ö(ferre(^t^(e^rer atter 93ö(fer unb

Seiten über ba^ 9lt6)t ber ^rifen^erftörung ge^en ebenfo ftarf

au^einanber tt)ie i^re "Sil^einungen über ba^ 6eebeutere(^t über--

^aupt, ^m au^gefprod^enften geigt fxd) biefer ©egenfa^ ber SD^ei--

nungen in ber S^rage ber Serftörung neutraler ^rifen, auf bie in

einem fpäteren ^bfi^nitt eingegangen tt)erben tvxxb. ^aft burc^tt)eg

pnb bk ©egner ber Serftijrung gleid^jeitig ©egner be^ 6eebeuterec^t^

ixhtx^anpt ®iefe 6tellungnaf)me ift teilg t>on l^umanitären, teil^

t)on ^raftif(^en unb politif^en 93ett)eggrünben biftiert 3u ben

©egnern be^ 6eebeutered^t^ ühtx^mpt ftnb ju red^nen ©e^ner
unb 933oolfep. ^txbt betrachten [ba^ 6eebeuterec^t aU ein

iiberbleibfel axx^ barbarifd^en 3eiten|unb hoffen, ba^ e^ ben näd^ften

5^rieg nic^t Überbauern merbe. ©e^ner meint; „^k ffrage, um
bie e^ fid^ ^anbelt, ift in bem ^enju^tfein ber Stationen 5U reif

gett)orben, unb in allen politifd^en unb juriftifdben [Greifen bereite

5u tt)eit geförbert, al^ ba^ bk Cöfung berfelben bie Reiben eine^

neuen großen Geefrieg^ Überbauern könnte/' Unb ^oolfe^ gibt

ber gleid^en Hoffnung ^u^brudf, tt)enn aud^ ni(^t in fo 5Ui)erfic^t--

lid^en Porten, tiefer ^nf(^auung entfj^red^enb nennt er auc^

bie ^raji^ ber 3erft5rung eine barbarifc^e, bie au^ ber Oefc^ic^te

ber 9^ationen öerfd^minben foUte,^') ^\x(i) £att)rence unb

ßoreburn finb fd^arfe ©egner be^ QttUxxUxt^H, t)on ber £iber=

jeugung au^ge^enb, ba^ ^nglanb burd^ feine *tHbfc^affung am
meiften ju gett)innen ^aben mürbe, ^nglanb^ au^gebe^nter ioanbel,

feine ^bl^ängigfeit t>om £eben^mitteltran^})ort, bie htb^nttnbm

2lufgaben, bie feiner S^lotte gefteHt pnb unb e^ tt>ünfd^en^tt?ert

mad^en, x^x bk ^flid^t ber ^emad^ung be^ Äanbel^ abjune^men:
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©rüttbe biefer ^vt ftnb eg, bk i^rer ^n^\6)t tta(^ für bk ^b-

fc^affung beg 6eebeutere(^t^ in^ ®en)t(^t faden, ««) 93on fran--

55ftf(^en "i^utoren menbct ft(^ gegen bie 3erft5rung im befonberen

^upui^; er h^tont aU ©egengrünbe t>k ©efä^rbung ber auf

bem 6c^iff beflnb(i(^en ^erfonen, bie 93ena(^teiligung ber etwaigen

neutraten 6c^ipeigentumer, unb biel befci)tt)er(i(^en unb !oftfpie(igen

^u^einanberfe^ungen mit biefen, fc^lie^licf) t>k ©efa^r, bie trei-

btnhz ^taä^ im allgemeinen für bk 6(^iffa^rt bebeuten, ^06)

meint er, tva^ bie (Eigentümer feinblic^er 6(^iffe unb Labungen

anbetreffe, fo fei e^ einerlei, ob ba^ 6c^iff befc^lagna^mt ober

Serftört merbe. 'Ser 93erluft fei in beiben ^äüen für fte ber

gleiche, ^luntfd^ti nennt bie 93^afime tjölferrec^t^mibrig, unb

nur burd^ bk äu§erfte ^^Zot 5U re(^tfertigen. Qi^nU(^er ^nfi^t

ift ^uCmerincq; er ftettt bk S^orberung, ba§ ^auffa^rteif^iffe,

bk im ^ienft beg feinblid^en <otaaU^ fte^en, nx6)t ipso iure ober

auf allgemeinen ©runbfa^ ber ^raji^ be^ 9^e|)meftaat^ ^xn t>er--

fallen bürfen, fonbern nur burd^ gert(^tli(^eg Urteil auf ©runb

t)on im ^rifenreglement verbotenen Äanblungen, unb möij^te

biefen t)on i^m aufgehellten ©runbfa^ a\x6) tro$ abmeic^enber

^ra^n^ auf feinblic^e ^rioatfc^iffe auögebe^nt tt)iffen.
—

liefen wenigen au^gefpro($enen ©egnern fte^t weit über=

wiegenb bk 3a^l berjenigen Tutoren gegenüber, bk — me^r

ober weniger bebingt — für ba^ 6eebeuterec^t nnb für ba^ 9^e(^t

ber Serftörung im befonberen eintreten ober e^ boc^ wenigften^

gelten laffen. — 93attel t)erfi(^t b^n auf ©rotiu^, ^ufenborf

nnb ^olff jurücfge^enben ©runbfa^, ba^ im 5^riege aUe 'Sl'Zittel,

bk bk Qßiberftanbgfraft be^ 'S^einbe^ f(^wäd^en unb i^n au^er-

ftanb fe^en, länger ^iberftanb ^u leiften, erlaubt feien. „Puis-

qu'il s'agit dans une juste guerre de dompter Tinjustice et la

violence, de contraindre par la force celui qui est sourd ä la

voix de la justice, on est en droit de faire contre rennemi tout

ce qui est necessaire 'pour Taffaiblir et pour le mettre hors

d'etat de resister, de soutenir son injustice; et Ton peut choisir

les moyens les plus efficaces, les plus propres ä cette fin,

pourvu qu'ils n'aient rien d'odieux, qu'ils ne soient pas illi-

cites en eux-memes et proscrits par la loi de la nature."

S^ür bie *2lufred)ter^altung beg Seebeuterec^t^ treten einige

ältere Tutoren mit ^^ac^bruc! ein: 60 Ortolan, Saute-
feuille, ^ifto^e unb ^uüerbp unb Don neueren Rillet
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^uf i^rc 9J^otit)e nä^er einjugc^^en, tt>ütt)c ju n>eit führen. "Sluf

tiefe 6eite peKt ftd^ auc^ ^iore mit ber "Äußerung : „II bellige-

rente puö distmggere ogni cosa che appartiene al nemico, ed

ogni cosa che sia destinata al nemico e che se pervenisse nelle

mani di lui lo renderebbe piu forte." ^|)nU(^ dal^o:
„D'apres la doctrine et les precedents le fait de detruire la

prise maritime est sans doute un acte rigoureux ; mais en defi-

nitive c'est Tapplication d'un droit de la part des belligerants."

9^9 ^, t)er jt(f) fd^arf gegen bie Serftörung neutraler ^rifen

tt)enbet, anerkennt, ba^ in bejug auf t>k feinblici^en Äanbel^fd^iffe

t>k ^uöübung be^ althergebrachten ^neignung^rei^t^ 5ur 3er-

ftörung führen fann» *2Iuc^ 9?it>ter geftattet in ^nle^nung an

ba^ ^rifenreglement be^ t)5l!errec^tU(i^en Snftitut^^^) bie 3er=

ftörung in *tHuönal^mefallen, „too ©efa^r unb mirllici^er ^ot-

ftanb i>or^anben ift." '30'^ äffe ftü^t ft(i auf 93alin mit ber Q3or-

fc^rift bie ^rife ju verbrennen, „lorsqu'on ne peut s'en charger."

^ifto^e nnb <©ut)erb9, bk fc^on oben al^ 93erfe(^ter be^

6eebeutered^t^ genannt Sorben jtnb, treten na(^brüöli(^ für ba^

Serftörungöred^t ein. „Si donc l'interruption et la destruction

momentanee du commerce d'une nation belligerante est un

moyen dont le resultat est d'amener la fin de la guerre, c'est

un moyen dont Temploi est legitime, car, nous le repetons,

tous les moyens de guerre qui ont pour but de terminer

promptement les hostilites, deviennent legitimes par lä-meme."

— 3m allgemeinen gleicher ^nfld)t ift auc^ ^^eaton: „In

general it may be stated that the rights of war, in respect to

the enemy, are to be measured by the objects of the war.

Until that object is attained, the belligerent has, strictly speaking,

a right to use every means necessary to accomplish the end

for which he has taken up arms." Sanier befc^ränft ba^ 3er-

ftijrung^red^t auf beftimmte, aber fe^r tt)eit au^gebe^nte ^älte: „If

bringing in is difficult, from unseaworthiness , disease, lack of

men, or other cause, the captor may appraise and seil the

prize, if he can find a purchaser; he may destroy it, saving

of course the persons on board." — 3m ©egenfa^ jur -Haltung

t)on ßamrence unb ßoreburn, bie, \vk oben ertt)ä^nt mürbe, bie

gänjlid^e *i2lbf(^affung beö 6eebeutere(^t^ befürtt)orten, fte^t bie

ioaltung ber meiften englifc^en 93ölferred^t^le^rer* ^^illimore

ift 5tt)ar ber ^nft^t, baj5 J^rin^ij^iell fein SerftiJrung^red^t gegeben
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fei, fe^t aUx meitgc^enbe ^xx^na^mtn feft: „Unless in cases of

necessity, or where obvious reasons of policy, or the urgency

of the occasion, justify them in so doing." Siner biefer 9?ed^t--

fertigung^grünbe mxt> tt>ol()l in jebem ^aii anmenbbar fein,

^ilbman fc^Ue^t (jtc^ mit feiner SEReinung ganj bem oben

jitierten Urteil beg £orb 6tott)eU an, er fagt: „If it is impossible

to bring in, the next duty of a captor is to destroy enemy's

property." ^uc& &aU Q^\i<itUt bk Serftörung t>om 9lt6)ti=

ftanb)?unft, gibt aber ber SKeinung ^u^brucf, bag, ha neutrale^

unb feinblic^e^ ®ut oft jufammen oertaben mürben, man im

Sntereffe ber ^Zentralen im allgemeinen bie Serftörung ber ^rife

t)ermeiben werbe, au^er menn i^re Sr^altung fd^tt>ierig ober „in-

convenient" fei, „So long as they were clearly the property of

the enemy, at the time of capture, it is immaterial from the

point of view of International Law whether the captor sends

them home for sale or destroys them." Oppenheim bagegen

ift anberer 90teinung, (ix fagt, t>a burcf) ^rifengerid^t^urteil baö

Eigentum an t>tn eingebra(i)ten feinblid^en ^ritjatfd^iffen fd^lie§li(^

bem ^riegfü^renben zufalle, ber bie ^rife gemad^t ^abe, fei e^

offenftc^tlid^, ha^ nac^ biefer Sigentum^übertragung hk ^rife

jerftört n)erben bürfe; ebenfo offenftc^tlid^ aber, ba^, ba ein ^rifen*

gerid^töurteil jur enbgültigen "iHneignung ber ^rife notwenbig fei,

ein genommene^ 5^auffa^rteifc^iff in ber 9^egel nid^t öor^er 5er-

ftört merbenfoUte; iebo(^ i^errfd^e hierüber tt>eber in ^^eorie m^
in ^raji^ (finftimmigfeit. 'dla^ ber britif(^en llbung bürfe ber

Captor bk ^rife nur in yaoti "Jällen jerftijren: nämlid^ erften^,

wenn bk ^rife in einem Suftanbe fei, ber e^ t)erf)inbere , fie in

irgenbeinen ^rifen^afen ju fenben, unb jweiten^, wenn ba^

9?e^mefci^iff nid^t imftanbe fei, eine ^rifenbefa^ung p erübrigen,

^enbet man fid^ nun ben beutfc^en Tutoren 5U, fo ift man
5unäd^ft erftaunt, nur feiten tin fo unbebingte^ eintreten für ba^

Serftörung^rec^t ju ftnben wie bei einigen ber obengenannten

fremben ^ölferred^t^le^rer. ^efonber^ bie ältere beutfc^e 93ölfer=

re(^t^wiffenfd^aft fc^eint 'oon bm 93a^nen ber ©rotiu^, ^ufenborf
unb ^olff in ftärferem ®rabe ahQmi(i)tn ju fein aU bi^ be^

^u^lanbeg. ©ieg ift inbeffen begreifli(^, wenn man beben^t, ba^

man im älteren ^eutfc^lanb mit btn 9'^otwenbigfeiten be^ aggref
fioen 6eefriege^ auö 90?angel an ^rajig nic^t wo^l t)ertraut fein

fonnte. 0ie Stellung t)on ^ulmerincq unb ^luntfc^li ift f(^on weiter
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oben gcfennjeic^net tt)orbctt. ^lüber gel^t auf bie Serftörung^-

frage m6)t ein, ift aber ber 9}Zeinung, ba§ bem S^einb abgenommene

6d^iffe nn\> @üter erft bann für erbeutet an5uie|)en feien, tt)enn

fie burc^ ^rifengeri(S^t^urtei( für gute ^rife erflärt feien. ®arau^
lä^t fx6) fein 6tanb))un!t in ber Serftörung^frage mit 6ic^erl)eit

ali able^nenb herleiten, ^benfo ber ©egner^, ber bereite aU
©egner be^ 6eebeutered^t^ ertt)ä^nt tt)urbe. ioeffter geftattet

t)k Serftörung ber ^rife nur im 9^otfaUe; ebenfo ©effden
nur im S^aöe unjmeifelijafter „force majeure"; fo „menn 5.^.
ber betreffenbe ^reu^er t)om <5einbe »erfolgt ift ober fid^ bem-

felben fonft entjie^en tt>i(l; tt)enn er feine tjerfügbare ^[y^annfci^aft

an *Sorb ^at, um t>a^ 6(^iff in feinen ioafen 5U bringen, unb

ber Kapitän fx6) tt)eigert, fein ^ort gu geben, ba^ er eg felbft

bort^in führen tt>iK. 9^ur ä^nlid^e llmftänbe rei^tfertigen t)k

Serftörung". ^erel^ ernennt ebenfaU^ bie Serfiörung nur unter

befonberen Hmftänben al^ gerechtfertigt an, nämlic^, totnn hk
Überführung ber ^rife nad) einem fieberen ^la^ m6)t oi^m er=

^eblid^e ®efa|)r au^fül^rbar n)äre, ober burd^ (fr|)altung ber ^rife

bie eigene 6i(^er^eit be^ 5?aptorö anbermeitig gefäl^rbet tt^erben

n>ürbe, 93ebingungen, t>xt bereite 5iemU^ be|>nbar erf(^einen.

^a6) ber Meinung fiifjtg rechtfertigt fid^ biefe ^rt be^ 93or=

ge^en^ nur, tt>enn t>k ^egfü^rung ben S^reujer au^ irgenb=

tt>et(^en ©rünben bringenber ©efa^r au^fe^t (Sbenfo befd^ränfte

Äeilborn hai 3erft5rung^red^t urf})rüngUc^ auf ben „9Zotftanb'',

ben er niC^t n^eiter befinierte, in einer neueren 6(^rift*°) aber

fd^tteßt er fic^ ber ^O^einung Äaü^ an, t>a^ bie Serftörung feinb=

lieber 5^auffal^rteif(j^iffe nici^t »erboten fei, unb ber feinbUd^e

Eigentümer fein red^tlid^e^ Sntereffe baran ^aht, ob t>a^ t)rifen=

gerichtliche 93erfa^ren ftattfinbe ober nici^t. ©e^gleid^en erflärt

er jtd^ mit ^eftlafe einer SD'Zeinung barin, ba§ ber ©egner

burc^ Serftörung feiner 6ci^iffe niC^t befd^wert fei unb in feinen

Q'led^ten nid^t »erlebt merbe. ®en begriff be^ 9^otftanbe^ tt>enbet

andfy HUmann an, inbem er bk SerftiJrung auf ©efa^r unb

wirilid^en 9Zotftanb befd^ränft tt)iffen tt)il(, 6^ramm, ber al^

Siy^arinefad^mann mit ben 9Zotn>enbigfeiten beg 6eefriege^ am
beften »ertraut ift, fprid^t fid^ für ba^ 3erftörunggre(^t au^ unb

erklärt biefeg au^ bem rec^tlic^ gefd^ü^ten materiellen Sntereffe ber

5^riegfü^renben, ha^ barin befte^e, ben feinblid^en unb neutralen

6ee|)anbelö»er!e^r unter beftimmten Q3orau^fe$ungen ju unter-
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binben, <5)ie t)ö(!errec^tüc^e %ter!ennung biefer 93efugni^ be^

^negfü^renben getpäi^rleifte i^m jugleici^ ba^ 9^cc^t, in bic

Q^ec^töfp^äre ber beteiligten ^matpetfoncn für ben ^all eittju-

greifen, ba§ bie^ 5um 6^u^ feinet eigenen, rei^tlid^ geftd^erten

Snterejife^ notmenbig fei. 3ur Hnterftü^ung biefer 'iZlnfid^t fü^rt

er bk für t>a^ bürger(i(i)e 9lt(i)t unb für tai 6trafredE)t an^-

gebilbeten begriffe „9^otftanb" unb ,,6etbft^i(fe" an, tt)e(^en ber

gemeinfame ©ebanfe gugrunbe liege, „ba^ hk jur 93erteibigung

eigener berechtigter Sntereffen au^na^m^tt)eife toorgenommene 93er=

le^ung frember 9?ec^t^güter feine 9^ec^t^tt)ibrigfeit barftellt unb

t>a^ tt)eiter jur Gic^erung be^ eigenen 9?e^t^guteg ein (Eingriff

in frembe 9^ec^tgfpi)ären, in^befonbere a\i^ tux6) ^egna^me,

^efc^äbigung unb Serftörung t)on 6ad^gütern unter beftimmten

93orau^fe$ungen felbft bann juläfftg ift, tt)enn ein beftimmter

"^Infprud^ noc^ nid^t befte^t". (f^ befte^e fein ©egenfa^ 5tt)ifc^en

htn allgemeinen Q'^ei^tggrunbfä^en unb ber unter beut 3tt)ang ber

^rieg^notmenbigfeit in ^a^rung feinet rec^tlid^ gefd^ü^ten Snter-

effen burc^ ben ^riegfü^renben vorgenommenen Serftörung einer

^rife »or i^rer Aburteilung, ^erbe nad^träglii^ im prifen=

geri^tli(^en 93erfa^ren feftgeftetlt, ha^ bie jerftörte ^rife ber

(ginjie^ung unterlag, bann entfalle aud^ no(^ t>a^ SWoment beö

eingrifft in eine frembe Q^ed^t^fp^äre. ferner betont 6c^ramm

ba^ fei)r mic^tige Moment, t>a^ hnxd) ein Q3erbot ber Serftörung

ber ^rifen t)or bem ^rifengerid^t^urteil bk einzelnen (otaaUn in

gans »erfc^iebener ^eife betroffen tt)ürben, bie mit überfeeifi^en

Gtü^punften reic^ au^geftatteten Staaten mürben burd^ eine ber-

artige S^eftfe^ung ftarf begünftigt, unb hk^ tt)iberfpre(^e bem hk
9^egelung ber Gtaatenbejie^ungen be^errfc^enben ^rinjip ber

re(^tli(^en ©leic^^eit ber Qtaattn, 5Bie bie^ an(i) ^Be^berg,
ber ^rin5ij)iell ein ©egner beg 6eebeutere(^tn ift, betont: „5öenn

mt einmal hai 6eebeutere^t beibe|)alten, muffen auc^ alle 5?on=

fequenjen barauö gebogen tt)erben. ^ann barf fold^en Staaten,

bie feine ötü^punfte in ber 9^ä^e be^ ^rieg^fc^aupla^e^ ^aben,

bie S!}^öglid)feit ber '^lu^übung biefe^ 9?ed^tn nid^t in vielen Ställen

genommen werben." *^) Ä^nlicl)er *^nfid^t finb au6) bie meiften

beutfc^en Autoren, bie in le^ter 3eit gu ben QSorgängen im ^rieg^--

gebiet t>a^ ^ort ergriffen ^ahtn,'^^)

Ain 9?efultat ber Hnterfuc^ung ergibt fxd) : ®er ^raji^ un-

befannt ift bie au^na^m^lofe Serftörung ber ^rifen im 6eefriege
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ttid^t 3n hex ^^eoric ftnb bic SD^cinungen über 9^ed^tmä§ig!eit

ober Unred^tmä^igfeit bicfe^ 93erfa^ren^ geteilt. — ^g mirb nun

5unäd)ft auf t>a^ ^efonbere be^ i)orIiegenben ^alleö nä^er ein-

gegangen werben muffen.

^ie allgemeine Serftörung feinbli^er iDanbelöf(J^iffe , tt>ie fte

t)on 0eutf^lanb in ber <S)en!fc^rift t)om 4. Februar 1915 an=

gefünbigt unb feit|>er mit (frfolg au^gefü|)rt tt)orben ift, gefd^ie^t

au^brüdlic^ o^ne 9lnd\i<5)t barauf, ob im einseinen ffalle bk
93ebingungen t>orliegen, t)k nad) ben 6eere(^t^gefe^en ben ^a|?tor

5ur Serftörung bere^tigen tt)ürben. 93 ei ber 9^atur ber llnterfee=

boot^ttjaffe unb i^rem Operationsgebiet tt)irb allerbingS in ber 9legcl

im (finjelfall auc^ einer ber ©rünbe gegeben fein, bie nac^ ber

oben mitgeteilten amerüanifc^en, ruffifci^en, franjöfifc^en unb japa=

nifc^en Q'^egelung bie Serftörung re(^tfertigen n)ürben. *^) *21lle im

5^riegSgebiet betroffenen feinblii^en ioanbeBfcf)iffe tt)erben prin=

5i))iell unb bebingungSloS jerftört. ^k 9?ecl^tSlage ift nun fol=

genbe: mit t)ertragli(^ feftgelegtem 93öKerred^t fte^t hk |>rin5it)ielle

Serftörung feinblid^er ^auffa^rteifc^iffe nid^t in '^^iberfprui^. ^S
finben fx(S) nirgenbS ^eftimmungen über bie Serftörung feinblid)er

ioanbelSfc^iffe, tvo^ aber tt)irb bie Serftörung neutraler ioanbelS^

fc^iffe in ber l^onboner ©eflaration ^efd^ränfungen untern^orfen.

— (fS gilt nun im allgemeinen 93ölferregt ber (5a^, ba% hzn

(c>taaUn alleS geftattet ift, tva^ i^nen nid^t ©efe^ ober Äerfommen

auöbrüc!li(^ »erbieten bjtt). toaS fid^ ni(^t aU logifc^e "Jolge an^

folc^en auSbrücflic^en 93erboten herleiten lägt. *2iuS ber 93e-

fd)rän!ung ber Serftörung neutraler ic)anbelSf(^iffe lägt fic^ nun

feine^megS bie ^efc^ränfung ber Serftörung feinblid^er ioanbelS-

f(j^iffe logifc^ folgern, ha bie 93oraugfe^ungen in beiben Ställen

gans ioerf(^iebene finb. (fö liegt t>ielmel^r nä^er, an^une^men,

bag, ha bie Serftörung feinblid^er Äanbelöfd^iffe mit feinem ^ort
erwähnt n>irb, bie "^Ibfid^t x>orlag, auf biefem ®tbkU ben frieg--

fü^renben 6taaten feine ^efc^ränfungen aufzuerlegen, fonbern

im einjelnen <5all ha^ freie ^rmeffen berfelben njalten ju laffen.

— ^ie 93ef(^ränfungen nun, bie bie einzelnen StaaUn fx6) in

i^ren ^rifenorbnungen unb ^rifenreglementS auferlegt ^aben,

ftnb 5tt)ar augerorbentlid^ bei^nbar unb tragen ber militärif(^en

9^ottt>enbigfeit in n)eitem '^O^age 9^e(^nung, finb aber boc^ immer-

hin ^efd^ränfungen unb bereifen, bag eine prin5i))ielle auSna|)mS--

lofe Serftörung ni(^t in ber '^hfxä^t be« ©efe^geberS lag* ^Uer-
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bing^ ^at nun bie innerftaatlic^c ©cfe^gebung für ba^ 93i)l{errec^t

nur bie ^ebeutung, ba^ fic ©ctt>o^n^eit^rcc^t bezeugt. 6ic tt>irft

m(^t binbcnb nad) au^en. <5)a aber bie <otaaUnpxa^\^, bie anbere

öueEe be^ ®ett)D^n^eitgrec^t^ im 93i)(ferre(j^t, in üielen Ställen

mit ben 6eered^t^gefe$en ber (5taattn in ^iberft>ruc^ fte^t, fo

ergibt jid^ barau^, ba§ in ber S^rage ber i^rinjipieUen Serftörung

feinblic^er Äanbe(^f(^iffe jum minbeften 9'^e(j^t^unfidf)erl^eit befte^t.

®iefe fpiegelt ftc^ nun anö) im ^iberftreit ber SO^Zeinungen in

ber ^l^eorie. — ^in au^brüdflid^e^ 93erbot ber jjrinjijjiellen 3er-

fti^rung feinblid^er Äanbe(^f(^iffe lä^t fi(^ jebenfaU^ tt>eber im

®efe$ no6) im Äerfommen feftftellen no(^ an^ analogen ^eftim-

mungen berfelben logifd^ ableiten, ^an tt)irb barum ju bem ^r=

gebniö fommen muffen, t>a^ ber beutfc^en 6eefrieggfü^rung t>a^

9?ed^t 5uftef)t, in biefer S^rage xi)x Q3er|)alten nad^ freiem £rmeffen

gu regeln unb ha^ x^x in biefer Äinfii^t ber 95ortt)urf ber ^öWer-

red)tgrt>ibrig!eit ju Hnrecbt gemacl^t mirb.

IL ®ic U^amung^lofe ^or))ebiertttt9

§ L llnterfeeboot unb 93ölferre(^t

93on t)erf(^iebenen 6eiten ift ber QSerfuc^ gemacht n)i)rben,

eine re(^tlid)e ^u^na^meftellung für bie llnterfeeboote p |)oftu=

lieren, mit ber ^egrünbung, \>a^ ha^ geltenbe ^ölferred^t auf

fte feine ^nmenbung finben fönne, tt>eil ii^re (frfinbung neueren

^atum^ fei aU biefe^ unb fle aw^ i^rer 9^atur unb ben ^e=
bingungen nac^, benen i^re ^ätigfeit untertt)orfen fei, bur(^ bie

befte^enben 9?e^t^regeln niij^t gebunben werben fönnten, o^ne

ba§ bie ^irffamfeit i^rer Q3ern)enbung in ^rage gefteEt tt)erbe.

^m f(^ärfften t)erfic^t biefe ^D^Zeinung ^inbing: „^ixx bie 93er-

tt)enbung biefer ganj neuen 933affe im Scefrieg fehlen bi^^er öölfer«

red)tlic^e ^bma^ungen, (f^ift alfo auc^ unbenfbar, in ber
93ertt)enbung biefer^affe eineQ3erle$ung be^93ö(!er-
rec^tg finben ju wollen,**) 9^ed^t mu§ erft bafein, e^e e^

üerle^t tt)erben fann!" ^i6)t ganj fo tt)eitge^enb fpric^t fic^

ßabanb au^: „^k ^nn^enbung einer ^affe tt)irb aber burd^

i^re ^efc^affen^eit beftimmt, unb bie 9?egeln, tt)eld^e für ben

^ampf mit anberen 2öaffen ^ergebrad^t finb, fönnen nid)t un»

t)eränbert auf bie neuen Waffen übertragen tt)erben. 60 mie

nad) ber ©nfü^rung be^ 6d^ie§pult>erg unb namentlich ber
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Kanonen bie 9ltQtin ber ^cubd^eit über bie kämpfe ber 9lxtUx

feine "Slnipenbung auf htn @ebrau(^ ber 6ci^ie^tpaffen finben

fonnten, unb für ben 5^ampf mit Cuftfc^iffen e^ feine 9^egetn

an^ ber Seit t)or i^rer ^rfinbung geben fann, fo ift aud^ ber

frieg^mä^ige ©ebrauc^ ber Unterfeeboote lebiglic^ beftimmt bnx6)

i^ren militärifc^en Stued unb t>\iv6) i^re ^efc^affen^eit. ^ie
für ben 6ee!rieg au^ früherer Seit ^ergebrad^ten
9^egeln über ^ur(^fuci^ung, ^egna^me nnb 3er =

ftijrung öon 6c^iffen fönnen auf bie ^ittxon t>on Unterfee«
booten feine ^ntpenbung finben, tt)eil fie fi(i) auf biefe gar

nid^t bejie^en unb i^re '2lnn)enbung unmöglich ift''*^) Leiter-

ge^ienb ^o|)(er: „Hubert jtd^ ber Geefrieg, fo änbern fid^ and)

üon fetber t>k red^tU^en S^ormen, 3d^ ^alte e^ für unri(^tig,

ju fagen, ba^ ber 6eefrieg pc^ ben befte^enben 9^ormen unb

nic^t bk 9iormen jtc^ bem 6eefrieg an|)affen müßten/' Ruberer

SlJ^einung ift ^e^berg.*^) 3n)arfagter: „^g tt)äre formaliftifc^,

tt)oüteman benllnterfeebooten be^tt)egen bie ^u^übung be^^anbel^-

friege^ unterfagen, n)eil fie jur (Erfüllung biefer S^örmlid^feiten ni(^t

imftanbe finb." 0ie ^onfequenjen, bie au^ biefem ^u^fprud^ ge-

jogen n)erben fönnten, fc^ränft er inbeffen im weiteren ein: „9^eue

^rfinbungen bered^tigen nid^t 5U einem QSerjid^t auf bie großen

(Srrungenfc^aften feefrieg^red^tUd^er ^ntmidfetung, njorin tt>ir einen

S:riump^ ber fultureüen ^nttt)id^(ung ju erbUd^en gemö^nt ftnb.

^0^1 aber fann t>a^ alte 9^ed^t tmd) t>k 6iege ber ^ed^nif in

(finjel^eiten mobift^iert tt)erben." <5)er 'SDZeinung ^ol^ler^ genau

entgegengefe^t ift bie '^nfid^t, bie9?e^m t>erft(^t: ,,^a^ ift felbft-

©erftänblid) : befreit iDon ben 9?ege(n be^ befte^enben ^rieg^red^t^

ift biefe neue 5lrt be^ 6eefriege^ ni(^t. ^ie t)eränberte 'Jorm

ber Kriegführung fann eine 93eränberung beg Krieg^red^t« für

bie Sufunft bett>irfen; in ber ®egentt)art ift fie bem befte^enben,

bem aUen 5§rieggred^te untertt)orfen. 9^id^t ^at ftc^ biefe^ nad^

ber neuen Krieg^tt)eife, fonbern bie neue 5^rieg^tt)eife nad) bem

gcltenben Q^ec^te ju richten. 'Slbmeid^ungen t)om geltenben Kriege-

rechte fönnen juriftifd^ nid^t au^ bem ^efen beg neuen Krieg^--

mittete gered^tfertigt »erben/'

6ott)o^I bk eine tt)ie bie anbere SD^einung ^at meinet €r-

a^ten^ eine gett>iffe 93ered^tigung, beibe aber erfc^einen in i^rer

-^jtremen S^affung üerfe^lt. 93efonbere 9^ed^teregeln für Hnterfee«

boote befte^en noc^ nid^t. 0a biefe i|)rer 9^atur na(j^ anberen
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93et>inguttgcn untermorfen ftnb a(^ bie anberen ^rieg^f^iffe, gc^t

e^ au(^ nic^t tt)o^l an, bk für jene gcitenbcn 9^ormen o^ne jebe

SO^obtfifation auf fte 5U übertragen, (^ttvai ju tt>eit aber ge^t e^,

ttjenn^inbing temperamentöott fagt: „^ir lehnen bie analoge

<Hntt)enbung für gans anbere ^rieggf^iffe getroffener Q3erein=

barungen auf unfere Unterfceboote glatt ahJ' demgegenüber

betont 93rie fe^r rid^tig, ba§ man burd^ bie 91rgumentation, t>a^

ba^ bi^^er geltenbe Q3i5l!errec^t bk neue Kriegführung burdt)

Hnterfeeboote no(^ nic^t berüdfid^tige unb auf bie gegebenen 93er-

pltniffe menigften« nid^t o^ne tt)eitereg an^uwenben fei, ^öc^ften«

5U bem (frgebni^ gelange, ba§ ba^ 93orge^en ber :Unterfeeboote

einer auöreic^enben t)i5lferrec^tlic^en Q^egelung entbehre. „0amit

tt>äre alfo bie 9lec^tmä^ig!eit ber in ^rage fte^enben *^!te nic^t

bargetan, fonbern nur eine llnfid^er^eit bjm. eine fiüde be^ QSölfer-

red^t^ fonftatiert." 93inbing überpe^t au^erbem, ba§, menn er

bk llnterfeeboote öon allen ^flid^ten freifpric^t, bie ba^ Q3ölfer«

red^t ben Krieg^fd^iffen auferlegt, fie, ber engen 93erbinbung t)on

^fiid^t unb 9?ed)t entfprec^enb, aud^ gleid)5eitig alle 9?ed^te t>er«

lieren, auf bk biefe au^ geltenbem 93bl!erred^t ^nfpruc^ ^aben.

^^ ttjürbe bamit 5- 93. and) bie llntcrfeeboot^mannf(^aft au^er»

l^alb be^ Krieg^re(^t^ geftellt fein — eine Konfequenj, bie fieser

ni(^t in ber ^bftd)t ^inbingö liegt. *^)

9Iu^ ber mangelnben *^nn)enbbarfeit ber t>ölferred^tlid^en

9Zormen für Krieg^fi^iffe auf bie llnterfeeboote barf nid^t eine

tjijllige Äanblung^frei^eit berfelben gefolgert tt)erben. <5)ie ©runb--

^jrinjipien be^ 93«)lferre(^tö fmb auc^ auf fie anjun^enben. 93e»

benft man, ba^ ba^ 93ölferre(^t hervorgegangen ift au^ bem

93eftreben, ®molt unb £eibenfd^aft in bie 6^ran!en ber SD^enfc^=

li(^feit unb kulturellen ^rtröglic^feit einjubämmen, unb ba^ biefe^

©runbprinjip fid^ in allen einjelnen 93eftimmungen »erfolgen lä^t,

fo tvxxb man ju bem 6c^lu§ fommen muffen, ba^ auc^ bie Unter-

feeboote fid^ in i^rer ?ätig!eit ni(^t in grunbfä^lid^en 9Biberfprud^

5U biefem ^rinjip ftellen bürfen. ^tbzn ber l^umanitären 5en-

ben5 bef^errfc^t aber noc^ ein jttjeiter ©runbgebanfe ba^ 93ölfer=

re^t bt§ Krieget, nämlic^ ber, ba^ bk militärifc^e 'JJotmenbigfeit

oberfte^ ®ebot fei. (fg ift ba^er and) im ^xk§^xe6)t ber ^orbe-

rung be^ 9lugenbli(f^ ein tt)eiter 6pielraum gelaffen. ®arum ift

eS ebenfo unrichtig, xt>k bm Hnterfeebooten t)öllige ioanblung^-

frei^eit jujubilligen, fie gemaltfam in 9?ecbt^normen treffen 5U

37



tpotten, bic i^rer tec^nifc^en Eigenart nic^t angemeffen jtnb. ®a^
l^ie^c i^re llnterftü^ung 5ur ^trei^ung be^ ^ncgöjtpecfe^ au^«

(chatten, unb ba^ ift nid^t ju »crtangen. 3m ©egenteil t)er(angt

bie militärifc^e 9^ottt>enbtg!eit bic 't^lnmenbung jebeö 9D?itte(^, ba^

bcr (frreic^ung beg Ärieg^smecfe^ biettt 0cm Sintpurf, bag

bicfe^ SOZittcl ein uttmenfd)(i(^c^ fei, tpcit c^ bcn ^ob üielet Un=

fd^ulbigcr öcrurfac^e, mu^ entgegengehalten ttjcrben, ba^, je

fc^ärfer tk ^rieg^mittet ftnb, befto c|>er baö (^nbe be^ 5^ricge^

errei(^t n>irb; ba§ ba^er eine energifd^e unb rüdftc^t^lofe 5^rieg=

fü^rung bic l^umanftc ift. 93on bicfem ®efi(i)t^punift au^ge^cnb,

tt)urbe 5. 93. im Kriege 1870/71 bei Belagerung ber *5cftung

6traPurg ber ^^Ibjug ber 3iX)ilbet>ö(ferung nic^t jugeftanben, meil

gerabe i^re ^ntt)efen^eit in ber <5eftung eine 6c^tt)ä(^e beg Seinbe^

hxlbtU, bie jur rafd^cren ^rrei(^ung be^ ^riegö5tt)e(feö au^genu^t

werben mu^tc. ^rft alö ber ^aU ber ^eftung unt)ermcibUd) mar,

burfte fte öon ber 3it)itbet)i)Kerung geräumt werben.*^) „9^ot^

unb 6d^äbigung bc^ S^einbe^/' fagt t>. Äartmann, „ftnb un-

erlä^Ud^e 93orau^fei^ungen für ba^ 93eugen unb Bred^en feinet

^iUenö. Qk finben in i^rem ^influ§ auf biefen i^re unanfed)t-

bare Begrünbung, fobalb fie bk 93erfolgung eine^ beftimmt t)or«

ge§eici^neten ^rieg^jiclc^ ju förbern im (otanht finb; fie erf(feinen

crft a(^ ^rgebniffe einer ücrbammung^mürbigen Barbarei, tt>enn

fie o^ne ein fo((^e^ Siel ^ert)orgerufen tt)urben, ober tt>enn fie

mit bemfelben au^er allem 93er^ältni^ hikhzn* 6c^einbare Äärte

unb 6trenge tt>erben 5um ©egent^eil, tt>enn fie bm (fntfc^lu^ be^

©egner^, bcn ^rieben ju »erlangen, ^u ^ege ju bringen ücrmod&ten;

6d)onung unb 9}^ilbe mxUn aU @raufam!eit, n>enn fte ba^ ^rieg^=

5iel cntf^lüpfen laffen unb bcn "^bfc^lu^ be^ 5^riege^ oer§i5gern."

"ä^nlid^ Blume:**) „^a^ ^cfen be^ S^riege^ erforbert, ba^ in

i^m ber ioerrfd^aft ber ©emalt ein tt)eiter Spielraum gelaffen

tt)erbe; biefe mit rüdfici^t^lofer (Energie jur ©eltung gu bringen,

um bcn 3tt>td be^ 5^riege^ mögli(^ft fc^nell ju erreid^en, entfpric^t

bcn Sntcreffen beg <otaaM unb, infofern ^ierburd^ bie (fntfd^ei=

bung bef(^leunigt, ber 5^rieg abgefürgt tt>irb, audb ben 'Jorberungen

ber Humanität." 3n einem Briefe an Bluntfd^li/^) gelegentlid^ ber

ilbcrfenbung be^ „Manuel des droits de la guerre", 5eigt ^oUtt
bk glei(^c *iHuffaffung : „<5)ie größte ^o^ltat im Kriege ift bic

fc^neUe Beenbigung be^ i^riege^, unb baju muffen alle, nid^t

gerabeju t)ertt)erflid^e "SO^ittel freifte^en. 3c^ fann mic^ in
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Uimv ^eife einoerftanbcn erüären mit ber Declaration de

St. Petersbourg, t>a^ bie ;,6c^tt)ä(^ung ber femb(t(^en 6treit-

mad^t" ba^ allein bered)tigte 93or9e|)ett im S^riege fei. 9Zein,

atte MföqueKen ber feinbli(^en 9? e g i e r u n 9 muffen in ^nf^ru^

genommen »erben, i^re S^inanjen, ^ifenba^nen , !^eben^mittel,

fetbft i^r ^reftige.^'^i)

^n^ biefem ©ebanfengange ^erau^ ift e^ fc^(e(^t^in unbentbar,

ba^ ^xn Sortfc^ritt ber ^ed)nif, ber bie (frrei(i)ung be^ ^riegö«

jiele^ 5u bef(^Ieunigen geeignet ift, o|)ne mit ben ©eboten ber

9[Renf(^li(^feit in allgu fc^roffem ^iberfjjrud) gu fte^^en, i)om

^rieg^re(^t abgelehnt njerben foKte* 60 n)ie auf t>ai Gtraf--

rec^t bie g^ortf($ritte ber ^e(j^ni! entit>i(le(nb einn>ii;fen (^(eftri-

hxtät), fo mu§ au(^ ba^ 93ölferre(^t feine 9^ormen auf neue (gr=

finbungen auöbel^nen, unb e^ ^at bie^ ja fd^on in tt)ieber^otten

Statten getan. 60 finb §. 93. für £uftf(^iffe, für 6eeminen eigene

9?e(^t^normen gefd)affen n?orben, obmo^l man anfangt bie £uft»

fd^iffe bem befte|)enben 9?ec^t unterorbnen, bie 6eeminen a(^ un=

rechtmäßige Kampfmittel ablehnen tooilU.^^)

^OZan tt)irb alfo ju bem (frgebni^ fommen muffen: ^n^ax^alh

beö 93c(ferre(f)t^ fte^t ha^ llnterfeeboot nic^t. 6o(ange feine '21n=

n)enbung noc^ feine eigene gefe^Iici^e 9^ormierung erfahren ^at,

tt)irb e^ fic^ in feiner ?:ätigfeit nac^ ber ©runbtenbenj be^ 93«j(fer--

rec^t^ rid)ten muffen: Humanität be^ Q3orge^en^ inner|)atb ber

6(^ranfen ber mititärifc^en ^Zotwenbigfeit. (f^ muffen ba^er bie

bi^l^er für ben buri^ Krteg^f(j^iffe geführten ioanbeBfrieg getten=

ben Q'^ormen auf bie llnterfeeboote fott)eit übertragen tt)erben, al^

fie mit ber tec^nifd^en Eigenart berfelben ni^t in ^iberfpruc^

fte^en.")

§ 2. <5)ie tt)arnung^(ofe Siorpebierung unter bem
@efi(^t^punft ber O^epreffalie

1.

0a^ bi^^erige (frgebni^ ber llnterfuc^ung ift biefe^: <S)ie

t)rin5i))ieUe unb au^na^m^lofe Serftörung feinbtid^er Äanbel^fc^iffe

ift i)om 93i5(!erre(^t nii^t au^brücflic^ »erboten, unb ba|)er aU bem
freien ^rmeffen ber 5$riegfü^renben überlaffen anjufe^en. 0iefe

fe^en fx(i) a(fo ni(J)t in ?öiberfpruc^ mit bem Q3ö(ferred)t, tt>enn

jte ben 6eefrieg auf biefe ^eife t)erfd)ärfen. 93olIenbg ^anbeln

bie ßriegfü^renben im 9?e(^t, menn fie in (frmiberung auf loölfer-
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ted^t^mibrigc ^a^na^mzn be^ ©egnerö in bcr ernannten ^cife

t)orge^en. Hnb t>a^ ift bei bem beutfc^en llntcrfeeboot^frieg ber

S^aU. <Sie <5)enffci^nft, \>k hk ^efanntmai^ung t)om 4« Februar

1915 begleitet, bejeid^net auöbrüdUc^ ba§ 93orge|)en ©eutfc^Ianbg

d^ „mititärifd^e ^a^na^men gegen ^nglanb . , ., t>k t>a^ eng-

Iif(j^e 93erfa^ren vergelten foUen". 3m einzelnen tt)erben bie

Q3ölferrec^t^üerte^ungen ^nglanbö in ber 0enff(^rift aufgeführt:

Übertretung ber 93eftimmungen ber Sonboner <5)e!(aration in tm
tt)efent(i(^en fünften tro§ Anerkennung berfelben hnxö) bie eng-

Uferen 93ertreter auf ber ßonboner Geerei^töfonferenj, eigen»

mä^tige Erweiterung be^ ^onterbanbere^tö burd) Aufnahme
bi^^er gän§(ic^ freier ^xtxUl in bie ^onterbanbeliften unb burd^

^efeitigung be^ Unterfd^ieb^ 5tt>if(^en abfoluter unb relatit>er

^onterbanbe; 93erle$ung ber ^arifer 6eerec^töbe!(aration burc^

^egna^me beutfc^en ®ute^ t)on neutralen Gd^iffen; Übertretung

ber eigenen 93erorbnungen jur ^onboner Deklaration burc^ ©e-

fangenna|)me tt)e^rfä|)iger Deutfc^er auf neutralen 6c^iffen; Er«

Härung ber ganzen ^'Zorbfee jum ^rieg^gebiet unb Erf(^tt)erung

unb ©efä^rbung ber neutralen 6d^iffa^rt burd) ba^ offene 9[Reer

5tt)if^en Gd^ottlanb unb ^Zormegen in einem SKa^e, t>a^ baburd^

gett>ifferma§en eine ^locfabe neutraler Ääfen unb 5^üften gegen

aEeg 93ölferre(^t eingeführt tt)urbe. 6(^lie^li^ ber burc^ alle

biefe ^O'Za^na^men t)erfolgte 3tt>td, ,,burd) bie t)öWerre(^t^tt)ibrige

Ea^mlegung beö legitimen neutralen Äanbel^ nic^t nur t>k ^rieg-

fü|)rung fonbern aud^ bie 93olf^tt)irtfc^aft <S)eutfd^lanb^ 5u treffen

unb legten Enbe^ auf bem ^ege ber Aushungerung faft t>a^

ganje beutfc^e Q3ol! ber 93erni(^tung preiszugeben."

93iS^er !onnte ber Stoed, eine 93olfStt)irtfc^aft lahmzulegen,

hm 6ieg burc^ Q3er^inberung ber Sufu^r su erlangen, legitimer-

weife nur auf bem ^ege ber ^lodabe errei(^t werben. <5)ie

^lo(fabe aber ift ein .^riegSmittel, baS bemjenigen, ber eS ge«

brandet, gewiffe Q3erj)f(ic^tungen auferlegt, bie fei^r unbequem

empfunben werben fönnen. DaS ^rinji}) ber Effeftioität, t)oUenbS

wenn eS auf fo weiter 6trede, wie bie U\xt^6)t 9^orbfeefüfte fie

barfteUt, gewahrt werben foU, t>erlangt bie 6tationierung einer

großen An^a^l t)on ^riegSfc^iffen zur Hberwad^ung ber ÄanbelS-

fd^iffa^rt. Diefe 6c^iffe finb, folange bie 93lo(labe bauert, für

aUe anberen Operationen, fowcit jt^ biefe nid^t in ber 95lo(fabe»

5one ober in i^rer unmittelbaren 9^ä^e abfpielen, auSgefc^altet,
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unb nid^t nur ba^ : ftc ftnb auc^ in ^o^em ©rabc Angriffen an^=

gefegt, bie, befonber^ menn fte burc^ SD^incn ober Unterfecboote

erfolgen, in meten Ställen ^ur 93ernid)tung tt>ertüoüer ^ampf--

fc^iffe führen muffen, (fö ift barum begreiflidt), ba^ (fnglanb e^

un5tt)e(lmä§ig fanb, biefen ^eg ju befct)reiten. <S)a^ Geebeute-

red^t allein aber fonnte, fo tt>k e^ burd) bie ^arifer ®e!laration

eingefc^ränlt tt)orben war, nic^t genügen, «m fo tiefgreifenbe

^ir!ungen ju erjielen. (fnglanb na^m barum t>a^ 5^onterbanbe«

vt6)t 5U Äilfe unb geftaltete e^, feinen 3tt)e(fen entf))re^enb, ber=

art um, ba^ bie ^irfungen ber 93lo(fabe auf biefem ^ege o^ne

irgenbtt)elc^e läftige 93erpfli(i^tungen erreid)t merben konnten.

5ranfrei($ fd^lo§ fici^ feinem 93orge|ien an. ^ie 5^onterbanbe--

liften mürben willkürlich unb in größtem £lmfang erweitert; t)a^

^rin^ip ber ein^eitli(^en 9^eife würbe mieber eingeführt unb bie

93ermutungen für bk feinbli(^e ^nbbeftimmung au^gebel)nt ^^)

3ubem foUten 6c^iffe aud^ nac^ erfolgreid^ aufgeführtem ^onter--

banbetran^port bef(^lagna^mt werben fönnen, 0ie wieber^olten

^nberungen, bie an biefen ^eftimmungen loorgenommen würben

bewirkten eine gro^e 9?ec^t^unftc^erl;eit. 0ie 93eftimmungen würben

in fd)ärffter ^eife burd^gefü^rt. ^^) ^in fold^er Suftanb fonnte

i)on ©eutfc^lanb nxd^t o^ne 9?epreffalie ertragen werben. 9ta(^--

bem ba^ t>i3lferred^t^wibrige ^er^alten (fnglanbö ein ^albeö Sa^r

feinen 93erlauf genommen i^atte, antwortete ^eutfd)lanb mit ber

^r!lärung be^ Hnterfeebootölriege^, beffen f^arfe SWa^na^men

feinen Erfolg fi(^ern unb bamit t>a^ Siel ber Unterbrüdung be^

englifc^en 93orge^en^ herbeiführen foUten.

2.

^ad) ^errfi^enber Meinung ift bie Q'^epreffalie bie ^r-

wiberung t)ölferrec^t^wibrigen 93er^alten^ burd) eine unter nor=

malen ^erlf)ältniffen gleid^fallg t)öl!errec^töwibrige ibanblung, bie

aber jum 3wed, btn red)t^wibrigen ^Qßillen ber Gegenpartei ju

bre^en, b. ^, *t2lbffellung beö rec^t^wibrigen 93er^alten^ unb

ei>entuell (Genugtuung unb 6d^abenerfa§ 5u erlangen, geftattet ift.

daneben fpielt ber 93ergeltung^gebanfe eine, wenn an6) red^tlic^

nx(i)t ma^gebenbe, fo bod) pf^^ologifd) nid)t leidet abwei^bare

9?olle.^®) 9?epreffalien fönnen fein pofitit) (Q3orna^me fonft

verbotener Äanblungen) ober negatii? (Unterlaffung fonft ge-

botener Äanblungen). ^rieg^repreffalien werben ben Umftänben
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mtipx^(S)mb mcift ))ofttit)er ^atm fein.") <5)a bie Q^epreffalie

einen 3tt>ang ausüben folC, fo ift bamit t)on felbft bie ^efc^ränfung

gegeben, t>a^ fie aufju^iören ^at, fobdb ber im Hnred^t bepnb-

lic^e ^ei( nai^gibt (fine weitere 93efc^ränfung ift bk üerfci^ie=

bentUc^ geforberte^^) unb ebenfalls burc^ ben 3tpe(f ber 9lzpvt\'

fatie hthxnQU 93erbättni^mä^igfeit t)on Unred^t itnb 9^epreffa(ie.

^a^ al^ 9^epreffa(ie angetuanbte 93orge|)en mu^ in feiner Schärfe

unb ^ragtt>eite bemjenigen, §u beffen ^bfteüung e^ unternommen

tt)irb, entfpre(^en. "i^lber ni(^t unbebingt €^ tt)irb genau fo

fd)arf unb ha^tv eoentueß um fo t)ie( fc^ärfer a(^ ba^ gegnerif(^e

93orge^en fein muffen, al^ genügt, um ba^ gegnerifc^e Sntereffe

an ber "Jortfe^ung be^ rec^tömibrigen 93er^a(ten^ 5U befeitigen,

alfo btn rec^t^mibrigen gegnerifd)en Tillen ju brechen. €^ n>irb

tt)eiter geforbert, ba^ bie 9?epreffalie fxd) innerhalb ber 6c^ranfen

ber ^enfd^lic^feit galten foUe.^^) tiefer S^orberung tpirb gett)ig

im allgemeinen ftattgegeben merben, fomeit e^ fic^ mit bem 3\vtd

ber 9?e^reffalie t)ereinigen lä^t. 5a(f(^ erfc^eint e^, bk 9?e|)reffalie

aU Strafe anjufpred^en, tt>ie 5.^. ^rabier--5obere e^ tut: „Le

point de vue de la legitime defense et celui du chätiment sont

les seuls avouables." <5)ie 6trafe i^ann nic^t ber 3tt>e<l ber 9?e-

))reffalie fein, benn tt)0^er nä^me ber (otaat ba^ 9?e^t, einen

anberen i^m gleid^gefteUten <5taat ^u ftrafen?®^) S^olgeric^tig

ge^t au^ ber *i2luffaffung, ba§ ber Qtaat nid^t 9lxö)Ux unb Partei

5ug(eic^ fein fönne, ^erüor, ba^ bxt 9?epreffa(ie nid^t aU 6trafe,

fonbern aU Stpang^ma^regel jum 3tt>tä ber 6elbftbi(fe aufju«

faffen ift unb ba^er aud^ hd (Sr(öf($en beö rec^tött)ibrigen ^iüen^,

ber fid^ in ^bfteUung be^ rec^t^mibrigen 93er^a(ten^, eoentuelt in

@enugtuung^= unb 6c^abenöerfa$(eiftung äußert, i|>r ^nbe 5U

flnben i)at (Sine anbere Q3efd^rän!ung aU biefe auf ^a^ unb

0auer fic^ besie^enbe fann nod) burd) öertraglid^e ^eftfe^ung ge=

geben fein. 60 toxxb 5. ^. in fielen Ställen bie (finjiel^ung

frember (fifenba^ntt)agen burd) 93ertrag aU ^Jvieben^repreffalie

au^gefi^loffen. ferner gilt im allgemeinen bie Q3er^aftung (ff=

territorialer unb bk Q3efd^lagna^me i^re^ ^efi^e^ für einen un-

erlaubten Qlft ber 6elbft^ilfe. ^nd) finb für einige t)ielfad^ ge=

ühtt 6elbft^ilfea!te tt)ie Embargo unb S^rieben^blod^abe burd^

@ett)0^n^eit fefte 'xRegeln entftanben, bk nic^t tt)o]^l umgangen

tt)erben bürfen. Weitere 93efc^rönfungen beftel^en nid^t. ^a^
©ebiet, bem bie 9?epreffalien^anblung ju entnehmen ift, fte^t
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frei ^Herbing^ ift e^ im allgemeinen üblich, bk 9^e|)i'effaUe nic^t

nur tiaö) ^a^, fonbern auc^ nad) "t^lrt bem ®eli!t anzugleichen,

fomeit man baju in ber 2age ift. <S)oc^ fte^t t>a^ im belieben

be^ betreffenben ^otaaU^^ tt)a^, mie Oppen^eim^^) ^erüor^ebt, h^x

bem 3u)eifel, ber oft über bie näheren Hmftänbe be^ t)om S^einbe

begangenen ^elift^ unb htx ber Unfenntni^, t>k oft über bie t>om

^einbe »erlebte 9?ec^t^regel ^errfc^t, gu bebauerlic^en ^iltfürlic^=

leiten führen fann. Oppenl^eim forbert benn auc^ al^ gebieterifc^e

9'Zottt)enbig!eit eine Q3ereinbarung über genaue 9^egelung ber 9^e-

preffalien. 6ollte e^ einmal ju einer folc^en 9^ege(ung fommen,

fo fönnte fte tt)o^l nur in ber ^eife erfolgen, ba^ bem <Btaatt

5u ^riegörepreffalien^njeden geftattet mürben:

1. Wit Äanblungen, bie i^m für 3tt)e(fe ber ??rieben^re})ref=

falie geftattet finb/^) aber mit ^inf(^lu^ ,,fold)er SO^a^regeln,

tük fie ber <otaat gur 9^ealifterung ftraf rechtlicher ^nfprüc^c

gegen feine (ober frembe) Untertanen t)erfügt".^^) ^a^ 5^rieg^=

ftrafredt)t mu§ ^ier al^ ftrafre(^tli(^ ma^gebcnb angefe^en

n)erben.

2. darüber l^inauö alle ioanblungen , bie jugleid^ ben

^rieg^smed förbern, o^ne jebocl) ba^ ^rforberni^ ber 93er^ältni^=

mä^igfeit pr rec^t^tt>ibrigen ioanblung beö ©egner^ ganj au^er

ac^t 5u laffen. hierauf lä^t [xd) tt>ieberum bie bereite an anberer

6telle ertt)ä|)nte "äu^erung ö. Äartmann^ anmenben: ,,9^ot^

unb 6c^äbigung be^ ^einbe^ finb unerlä§li(j^e 93orau^fe^ungen

für ba^ 93eugen unb 93re(i)en feinet ^illen^. (ok ftnben in

i^rem ^influ^ auf biefen i^re unanfechtbare ^egrünbung, fobalb

jte bk 93erfolgung eine^ beftimmt t)orge5eic^neten ^rieg^jiele^ ju

förbern im 6tanbe jtnb; fie erfd^einen erft al^ ßrgebniffe einer oer«

bammung^mürbigen 93arbarei, n)enn jte o^ne ein fold^e^ Siel her-

vorgerufen tt>urben, ober menn fte mit bemfelben auger aöem
93er^ältni§ blieben/'^*) '^'iic^t immer tt)irb allerbing^ bie SOZöglid)»

!eit gegeben fein, bie 9^et)reffalie auf eine bem 5^rieg^5tt)e(f bien--

li(^e Äanblung 5U befc^ränfen, o^ne ba^ ^rforberni^ ber 93er--

l^ältni^mägigfeit auger ad^t ju laffen. ®ie^ tpirb befonber^ bann

ber <5all fein, tt>enn ber (Segner im 93orteil ift, ein befe^ter

Canbftri(^ ni(^t 5U ©ebote fte^t, bie 9^epreffalie alfo unter Um--

ftänben in einer 93erfd)ärfung ber Kampfmittel befte^en mügte,

um bie erforberli(^e ^irfung p erzielen. Äier ba^ rid^tige 9Kag
3u treffen, bem ®egner feinen unoer^ältni^mägigen 6cl)aben
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jujufügen, bürf(c großen 6d^n)icng(eitcn begegnen, (f^ ift barum

fraglid), ob eine "i^lnregung biefer ^rt ^u einer (fntmidlung be^

Q'^epreffalienrei^tö in ber genannten 9'^id)tung führen fann.

3,

€ine ^orberung ber üorfte^enben ^rt ju erfüllen, ift ber

llnterfeebootölrieg in ^o^em ^aße geeignet. 6eine 6^i^e ift

gegen ben englif^en ioanbel gerichtet, unb bk 93ernid^tung be^

englifc^en Äanbel^, bie llnterbinbung ber englifd^en Sufu^r ftnb,

tt)enn fie erreicl)t n)erben, burc^au^ n)ir!ung^t)olle '^D^ittel, fon>ol;l

um ben t>öl!erred^t^mibrigen *5öillen ^nglanb^ ju bred^en mie um
(fnglanbg ^e^rfraft ju f(i^tt)äcl)en unb baburi^ hm ^rieg^§tt)e(f,

einen möglich ft günftigen S^rieben, ju erreichen. 0er Q3ortt)urf

ber llnmenf(^lic^feit !ann gegen biefe Q'^eprejfalie nid)t mit 9?ed)t

er|)oben tt)erben, benn i^r 3tt)tdt ijerlangt ein berartig fd^arfeg

93orge^en. ^xt gelinberen ^O^^itteln !ann (fnglanb nid)t baju

gejmungen merben, oon feinem red^t^mibrigen 93orge^en ab^u«

fte^en, benn fein Sntereffe an beffen ©elingen n)ürbe bann ben

9^ad)teil, ttn e^ burd) tk 9^e):)reffalie erleibet, bauernb über»

tt)iegen. 3ubem ift ber 93erluft an S[Renfd)enleben t)on 9^td^t-

fombattanten, ber burc^ hk marnung^lofe ^orpebierung ^ert>or=

gerufen mirb, ja nid^t beabfic^tigte^ 9^epreffalienmittel, fonbern nur

eine bebauerlid^e unb unt)ermeiblid)e 9^ebenn)irfung. <S)erartige

9^ebenn)ir!ungen finb aber im 6ee!riege, ber feinen natürlichen

^ebingungen entfpred^enb an unb für f\6) fd^on mel graufamer

ift al^ ber ßanbfrieg, eine häufige (frfd)einung. <Sie S^orberung

ber 90^enfd)li(^(eit ift im 6ee!riege ni^t in gleid^em ^D^aße burc^»

jufe^en tt)ie im £anb!riege. 0aö jeigt fic^ unter anberem audC^

barin, t>a^ ein Q3erbot ber ujarnung^lofen ^orpebierung feinb-

lieber ic)anbelöf(^iffe im 6eefrieg^rec^t ni(^t au^gefproc^en ift

0er bem Hnterfeeboot^frieg gegenüber fo oft erhobene 93ortt>urf

ber £lnmenfd)lid)!eit ge^t barum t)on falfd^en 93orau^fe^ungen au^.

3m oorliegenben "Jalle fönnte eingett?enbet merben, ber Hnterfee-

boot^frieg fei al^ 9^e^reffalienmittel ju f(^arf, ha \a ha^ Siel

^nglanb^ in *2lnfe^ung unferer tt)irtfc^aftlid^en Ceiftung^-- unb

•illnpaffungöfä^igfeit unerreichbar tt)ar.

*^ber biefe Entgegnung tt)ürbe ben tt)efentli(^en ^un!t t>er»

fehlen. 0er ^ille (fnglanbg n)ar unb ift, tt>ie eö bie neueften

Äußerungen englifd^er Staatsmänner jeigen, tt)eiter barauf
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^eric^tet, fein ^xk^^ki auf biefem red^t^toibrigcn ^ege ju er-

reichen, unb beffen Tillen ju brechen, ift ber Smed ber 9^et)reffaUe.

<f^ fann barum fein Sweifet haxan befte^en, t>a^ ha^ beutfc^e

93orge|)en ai^ 9?epreffalie gerechtfertigt ift.

<5)iefe^ 9^epreffalienmittel i)at aber noc^ tt)eiter ben 93or5ug,

ba^ e^ bem englifc^en 93orge^en ber *i2irt nad^ au^gejeic^net an-

gepaßt ift ?Be^berg tt)ieö fc^on in feiner 6ci^rift „i>.Zxxpx^

unb bag beutfd^e Geefrieg^rec^f' barauf ^in, ba^ bie beutf(jt)en

93erge(tung^ma§rege(n nic^t nur n\(i)t miltüxlxii) feien, fonbern

fogar bk logifc^ aWein folgerichtige '^Ibtpe^r barfteüten. ,,<S)enn

infolge be^ tiefen, unzertrennbaren Sufammen^angg 5tt)ifc^en

^onterbanbe- unb 6eebeutered^t ift e^ ba^ einzig 9?ic^tige, gegen-

über einer 93ergett)a(tigung beö 5^onterbanbered^t^ mit einer ^er-

fd}ärfung be^ 6eebeuterec^t^ ju antworten/' ^uf beiben ^egen
fann unb foK ba^ glei(^e 3ie( erreicht ttjerben: ßa^mkgung ber

93o(fömirtfd)aft be^ ®egner^, legten ^nbe^, tt)ie teurer pa-

t^etifc^ aufruft: „Äungerfrieg gegen Äungerfriegl" ^eibe ®ege
fuc^en alfo ^(oc!abett)ir!ungen mit ber Umgebung ber ^(ocfabe

5u erreichen, ^an fann ba^er 5ufammenfaffenb bie ^araUete

auffteUen: ^nglanb fuc^t bnxd) ^erf(^(irfung be^ 5^onterbanbe--

reci^t^, ba^ pc^ aU ein Joerfd^ärfte^ 6eebeuterec^t an neutralen

6(^iffen barfteüt, inbirelt bie ^irfung ber 93(o(labe f^lu^^unge-

rung), §u errei(^en; ^eutf^Ianb antwortet barauf, inbem e^ burd^

Q3erf^ärfung bti 6eebeutere(^t^ an feinbtid^en 6ci)iffen ebenfalls

^(odfabeipirfungen erhielt.

^2luö btn genannten ©rünben muß bem beutfc^en ilnterfee-

boot^frieg ba^ Seugni^ erteilt werben, baß er allen (frforberniffen

ber Qi^epreffalie entfpric^t»

§3. 0ie tt)arnung^(ofe 5:orpebierung unter bem
©efi^t^punft ber 9^ottt)e^r

1.

9Zici)t a(^ Q^eprejfatie allein, fonbern no(^ unter einem

anberen (Sejtc^t^punft läßt ftd) bk iparnung^lofe STorpebierung

rechtfertigen.

(fnglanb i)at t)on je^er ben ©runbfa^ t)erfocf)ten, ba^ Äauf-
fa^rteifc^iffe fid) ber ^nfjaltung unb ®urd^fucl)ung t)on feiten be^

©egner^ mit ®ett)alt tt)iberfe§en bürften. ^ementfpred^enb i)atU
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e^ aud^ bereite t)or ^u^brud) bc^ ^riegc^ eine 9^eil^e t)on ^auf-

fa^rteifc^iffen bewaffnet, um fie inftanb ju fe^en, fli^ im ^rieg^-

fad gegen bie 9^el^mung t>on feiten fol(^er feinbli(^ett Gd^iffe ju

tt)e^ren, ,, welche bei *^u^brud^ ober im Saufe beö ^riegeö t)on

^auffal^rteifd^iffen in ^rieg^fd^iffe umgemanbelt n^orben finb"

(9pt)en^eim).«5) ®iefe <2Ibfi(^t ift fd^on am 26, ^[yZärs 1913 im

iDoufe of ßommon^ bur(^ ben (frften Corb ber britif^en "i^bmira^

lität au^gefprod^en n)orben. Hnb ^tvax foUte nid^t nur eine 9^ei^e

großer Äanbelöbampfer mit ©efc^ü^en unb SO^lunition auögerüftet

merben, fonbern e^ foüte fogar bie crforberlid^e ^ebienung^=

mannf(^aft t)on ber englifi^en SÜJZarine au^gebitbet njerben, um
bie 93erteibigung^möglid^!eit mirffamer ju geftalten. ®ie 6d^iffe

foUten inbejfen baburi^ nid^t ben ^^arafter t>on Äilföfreu^ern

annehmen, ^m 17. ^äv^ 1914 n)urbe in einer 6i^ung be^

llnter|)aufeg mitgeteilt, t>ai bi^ je^t 40 ÄanbeBfd^iffe auf biefe

^eife au^gerüftet feien unb t>a^ eö bi^ Sal^reöfd^lu^ 70 fein

mürben.®*) ©iefeg Q3orgef)en ber englifd^en 9^egierung mxt> be-

tätigt burd^ eine 9D^ittei(ung be^ 93or[i^enben ber Royal Mail Co.,

6ir Omen ^^itipp^, an bk ©eneraberfammlung, in ber er nad^

bem „6tatift" t>om 15. 9[^ai 1915 äußerte: „^or jmei Sauren

i)ab^ x6) 3|)nen mitgeteilt, ha^ mir auf Anregung ber ^bmiralität

unfere 6(^iffe auf unfcre Soften mit 4,7 völligen ©efd^ü^en, bie

un^ bie 9^egierung jur 93erfügung gefteUt ^at, au^gerüftet |)aben.

93erf(^iebene anbere ^efeUfd^aften finb fofort unferem ^eifpiel

gefolgt/' ®') <S)ie englifi^en Äanbelöf(^iffe mürben alfo t)on feiten

i|)rer 9^egierung jum bemaffneten ^iberftanb nic^t nur autoriftert,

fonbern bireft aufgeforbert. ^abtx blieb eö aber nic^t. 6d[)on am
19. S^ebruar 1915, am ^age na^ bem offisiellen beginn be^

Unterfeebootfriege^, i)atU bie britifc^e "Slbmiralität in üerfd)iebenen

Ääfen 93efanntmad^ungen ani^eften laffen, morin ^a))itänen unb

9[)lannf(i)aften l^o^e 93elo^nungen für bie Serftörung öon Unter-

feebooten »erfprod^en mürben.®^) Äiermit mar ben englifd^en

Äanbel^fd^iffen famt unb fonbern bie 93efugni^ ^u offenem 93or--

ge^en ijon feiten i^rer 9?egierung gegeben. <S)ie (finfd^ränfung,

ba§ i|)re ^emaffnung nur befenfit>en Smecfen bienen foUte, mar,

menn fie an6) pro forma nod^ aufred^terl^alten mirb, in ber Sat

bamit aufgel)oben. ^in Seugni^ hierfür pnb and) bie in hm
Anlagen pr beutfd^en <S)en!fd^rift öom 10. S^ebruar 1916 ver-

öffentlichten Snftruftionen, bie auf feinblid^en i5anbel^fdf)iffen
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^efunben mürben, ^rantreic^ ift biefem 93eifpiel gefolgt. 0a^
^.S:.95. melbef am 4. Februar 1916, ba^ ber frangöftfc^e ^b=

miral Cacajc einem 93ertretev be^ „^etit Sournar' mitgeteilt

^aht, t>k franjöftfc^en ioanbeBfd^iffe Ratten ben ^efe^l, beutf(^e

ilnterfeeboote anzugreifen unb 5u rammen. 0ie feinblid^enÄanbelg-

fc^iffe ^ah^n ber *^ufforberung "Solge geleiftet , tt)enn aud^ meift

o^ne (frfolg. ^deid^tert n)urbe i^inen bie Aufgabe noc^ burd^

tfk ^norbnung beö ^x^hxau(i)^ neutraler flaggen, (im 2Ö.=93.--

^elegramm t>om 3. Februar 1915 melbet folgenben 93efe^l ber

britifc^en ^bmiralität: „^egen be^ ^uftreten^ beutfd^er Unter-

feeboote im (fngUf(^en unb 3rifd^en ^anal foUen fofort ade eng=

Ufd^en Äanbelöfc^iffe neutrale ?Jlaggen |)iffen unb alle *i2lb5ei(^en,

me 9?eeberei§eic^en, 9Zamen uftt>. »erbedfen. Äau^flaggen ftnb

ni(^t 5u führen, tiefer ^efe^l ift geheimzuhalten.'' «^) <^iefe ^2ln--

orbnung erreid^te einen bo))pelten 3tt>ed^: fie erfd^tt)erte ba^ 93or=

ge^en ber beutfd^en Unterfeeboote, inbem jte in Ilngett>i§^eit t)er--

fe$t tt>urben, mit tt>em fie e^ 5u tun Ratten, unb erlei(^terte t>a^=

jenige ber englifc^en Äanbel^fc^iffe , bie in oielen "SciUen burd)

ba^ 93ertrauen ber beutf(^en Hnterfeebootöfommanbanten auf i^re

^Neutralität in t>m 6tanb gefegt tt>urben, i^re 'i^ngripöerfuc^e

au^ nädf)fter 9lä^e ju unternehmen. '°) ^eifpiele baju befinben fxd)

in ben Anlagen jur beutfc^en 0en!fd^rift t)om 10. g^ebruar 1916.

3n einer längeren 3ufdt)rift an ha§ nieberlänbifc^e 93latt „^e
5oe!omft" fagt ber 5$apitän eine^ großen ^ampftx^ einer ber

größten l^oUänbifd^en 6d^iffa^rtögefellfd^aften: „3<^ tt)ei^, ha^ bie

93emannung eine^ bekannten englifd^en ^ampfer^ fxd) rühmte,

ein beutfc^e^ 5:aud^boot, n?ä^renb biefe^ ein anbere^ 6d^iff jum

6to})))en 5tt)ang, jum 6in!en gebracht gu |)aben."'^) Unaufgeklärt

ift bifiJ je^t ber Untergang be^ U 29. 9Zad^ allgemeiner ^nna^me
unb t)on ^nglanb nx6)t miberlegten ^lättermelbungen ift and) e^

bem "Eingriff eine^ englif(^en ibanbel^bampfer^ 5um 9t>fer ge»

fallen. ®a^ t)orermäi^nte ^.-^.^S^elegramm t)om 4. "J^bruar

berid^tete and) oon ber angeblichen 93erfenfung eineg beutf(^en

Unterfeeboote^ burc^ ben frangöfifc^en ^oftbamf>fer ,,^lata".

^ie Ääuflgfeit berartiger 'iHngriffe ift in ftetem Sune^men

begriffen. ®ie red^tlid)e 9Natur biefe^ 93orge^eng unb bie

barauö für ta^ ^er^alten ber beutfd^en Unterfeeboote fid^ er«

gebenben Steigen foUen im weiteren junäcE^ft in^ "i^luge gefaxt

tt)erben.
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2,

^ie 5ragc, ob ben ^auffa^rteifc^iffen ba^ 9^ec^t beö ^ibcr-

ftanbe^ jufte^e, ift in (c^ter Seit ©egcnftanb cinge^cnbcr ^rörte--

tungen gciporbcn. 3n ^anb VIII ber „3txt\<i)xxft für 93öl!errec^t"

tt>irb noc^ üor bem Kriege ba^ ^^cma »on Oppenheim unb ^riepel

in längeren *2Iuffä^en be|)anbett !Ot)pen^eim f^ri(^t ftc^ ^ier

in libereinftimmung mit feiner früher vertretenen *iHuffaffung für

ha^ ^iberftanböre(^t an^ unb polemiftert jugleii^ gegen 6ci^ramm
unb ^rie|)el, bie, erfterer in feinem „^rifenred^t". Unterer bei

ben Beratungen be^ 3nftitut^ für Snternationaleg Q'^ec^t bie

gegenteilige Meinung geäußert Ratten. Sine ^ntmort auf biefe

Äerau^forberung unb jugleii^ eine ^iberlegung ber Op|)en=

l^eimfc^en ^^eorie fteUt ber *2luffa§ Sriepel^: „^tx ^iber-

ftanb feinblid^er Äanbel^fd^iffe gegen bie *2lufbringung" bar, (f^

fei ^ier junäc^ft tnv^ ber 6tanb})unlt bargetegt, ben ^riepel in

ber S^rage einnimmt.

5:rie|)el jeigt p(^, tt)ie fc^on gefagt, aU au^gefprod^ener

Gegner eine^ ^iberftanb^rec^tg ber ioanbelöfd^iffe. <5)em llm=

ftanbe, t>a^ fowo^l bie au^Iänbifc^e tt)ie bie ältere beutfct)e 93ölfer=

rec^töUteratur ein folc^e^ allgemein anerlennt, mi^t er feine gro^e

Bebeutung bei» (fr ift ber ^nfic^t, t>a^ ^kx, tt)ie oft im Q3öl!er=

re(^t, ein 9Iutor oom anberen abfc^reibt, unb ba^ bie *2lnerfen=

nung be^ ^iberftanb^re^t^ mit ber ^nfc^auung öom 5^riege

aller gegen alle jufammen^ängt, bk im 18. 3a^)r^unbert bie

^errf(^enbe roax. ^enn fic^ viele ber genannten Tutoren auf

bie englifd^e ^rafi^ berufen, fo mai^t ^riepel bagegen geltenb,

ba^ tt)eber bie 'Slnfi^auungen ber ©elel^rten noä) bie ^rayi^

einzelner 6taaten, nod^ beren ©efe^e, ^rifenorbnungen unb

^rifenreglement^ geltenbe^ 93ölferredf)t begrünben. ^a<i) feiner

^nft(^t fönnte fic^ bk |)errf(^enbe Ce^re auf alte^ ®ett)0^n^eit^--

rec^t nur bann begießen, njenn fie nad^jumeifen vermöd^te, „ba^

bie ^riegfü|)renben feit altera ben ^iberftanb feinblii^er ^auf=

fairer gegen ^riegöfc^iffe — ni^t tttoa nur gegen ^a})erl —
gebulbet, b. ^. ba^ fie bie überit)unbene 93efa$ung immer bem

bepegten Kombattanten gleii^geftellt unb t>a^ fie bie^ 93er^alten

in ber Überjeugung red^tlic^er 9Zottt)enbigf eit geübt ^ätten''.''^)

(£in berartiger Bemei^ fel^lt aber bi^^er unb fönnte and), tt>enn

er beigebracht n>ürbe, burd^ in5tt)ifc^en erfolgte "Sinberungen beg

5^rieg^rec^t^ befeitigt Sorben fein, ^riepel ftü^t ftd^ mit feiner
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^njtd^t ferner auf t)a€ im ßanbfrteg geltenbe 9lt6)t 3m ^ant=

frieg f)at t)ie friegfü^renbe SO^ac^t t>a^ 9?ed^t, jeben 'Angriff unb

jeben ^iberftanb feiten^ ^rbatperfonen ftreng 5u beftrafen. 9Zur

*2lnge|)örige organifierter 6treitfräfte ^aben ba^ 9^ed^t jur 93or=

nal^me t)Ott g^einbfeligfeiten, ''^) tiefem ©runbfa^, meint ^riepel,

!omme im 6ee!riege ebenfogut ©eltung ju. „^k 93efeitigung ber

i^aperei, bie bod^ immer noö) eine ftaatlid^ autorifierte unb regu-

lierte Kriegführung burd^ Äanbelöfc^iffe bebeutete, unb bie ftrengen

QSorfic^t^ma^regeln , mit benen man bie llmtt)anb(ung ber 5^auf'

fal^rteifc^iffe in Kriegöfc^iffe umgeben i)at, beweifen, ba§ ba^

geltenbe 93öl!erre($t an6) im 6ee!riege hk S^einbfeligfeiten (ebiglic^

htn militärifc^ organifierten 6treitfräften geftatten tt)iü." ^rioat-

jjerfonen fönnen fid^ ba|)er aud^ ^ier einem nad) 93öKerrec^t er=

iaubten ^tt ber 6ee!riegfü^rung nur um ben ^rei^ n)iberfe$en,

^<t^ ^K f^'tt^ ^^^ ^iberftanb mißlingt, nac^ 6tanbred^t be^anbelt

tt>erben. 9^ad^ ber ^eute geltenben Q^ed^töanfc^auung, ba^ ber

Krieg ein Krieg ber Staaten unb nid^t ein Krieg ber 93i5lfer fei,

mug hk ^uffaffung »on ^iberftanb^rec^t ber ÄanbeBfd^iffe

gegen bie Aufbringung, bie bie l^errfd^enbe £e^re noc^ h^xbt^alUn

})at, aU t)era(tet au^er ©eltung gefegt werben, ba biefe Q3orauö=

fe^ung, auf bie allein fle geftü^t tt)erben tonnte, gefd^wunben ift.

<5)er ^intt>anb, ber erhoben tt)erben fönnte, bie ^ortefiftenj be^

6eebeutered^tg bemeife, ta^ im 6eefriege nod^ ber Krieg be^

(otaatt^ geg^u t>a^ 3nbimbuum fortbauere, n)irb tt)iberlegt: bie

6eebeute richtet fid^ ni($t gegen t>a^ Privateigentum be^ ^injelnen,

fonbern gegen t>k tt>irtf(^aftlid^en Kräfte beg Staate^, 60 n)enig

mie im £anbfriege ber (finjelne fidi) jur ^ti)x fe^en barf, tt)enn

er Gehaben an feinem Eigentum erleibet, fo n^enig barf e^ ber

Kauffa^rer« <5)ieg ift in großen Sügen t>k '^uffaffung ^riepel^,

bk fic^ im tt)efentlid^en mit ber Auffaffung 6d^ramm^ in

ilbereinftimmung beflnbet.'*) ^iefe 'i^rgumente finb tro$ ber An=

griffe, bie 5, ^. ^e^berg gegen fte gerid^tet i^at, im tt)efentlid^en

überjeugenb. (£§ lä§t ftc^ i^nen aber nod) — gerabe avK^ mit

9^üd^jtc^t auf biefe le^teren — einiget l^injufügen,

^er frieblid^en 95eoöl!erung mxt> im ßanbfriege nur Schonung
zugebilligt unter ber 93orau^fe§ung, ba^ fie [x6) aud) in ^irtlic^-

feit friebli^ t>er|)ält 95eteiligt fte fid) am Kam})f, fo tt?irb fie

auc^ feine 6d>onung erfahren, fonbern t>k ^vuppt tt)irb genötigt

fein, um ber 6id^er^eit i^rer ^jiftens tt>illen t)on t)orn^erein mit
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Übertragung be^ gleid^en ©runbfa^e^ auf ben 6ee!rieg ift burc^=

au^ feine tt)imfür(i(^e unb unbegrünbete, tt)ie ^e^berg meint, ioier

tt)ie bort !ann 6d^onung nur gett?ä^rt n^erben, tt)enn bie ^ic^er^eit

ber eigenen ^yiftenj nic^t baburcl) gefä|)rbet xvxxb. beteiligt jt(^

bie 93efa^ung ber Äanbet^fc^iffe am ^ampf — unb na6) i^rer

njeitge^enben 93ett>affnung unb ber bie^bejüglid^en 91ufforberung

feiten^ ber 9?egierung war t>k ^nna|)me, ba^ fie eö tun tpürbe,

t)on t)orn]^erein gegeben unb ift bur(^ bie injmifc^en gema(^ten

Erfahrungen nur beftätigt tt)orben —, fo toxxb fid^ ba^ llnterfee=

boot bem begegnenben Äanbet^fd^iff gegenüber in ber gleiten

£age fe^en tt)ie bie ^ru^pe im ßanbfriege gegenüber bem oon

Streifchartern befe^ten ^orfe: fte mxb eg befc^ie^en muffen bi^

5ur ©arantie ber *^ufgabe beö ^iberftanbe^, anbernfaU^ big 5ur

93erni(i^tung. ^ie ^efa^ung beraubt fic^ auf biefe ^eife felbft

beg Q3or5ugg ber 6(^onung, ben bie am 5^am})f nid^t h^ttxixQtm

^ngel^5rigen bei? ©egner^ genießen.

ferner ift ju bead^ten, ba^ ba^ 93er^ä(tnig be^ Unterfeeboote^

5um ibanbel^fc^iff txn tt^efentlid^ anbere^ ift aU baö ber übrigen

Strieggfc^iffe. ^enn ^riet)el fagt, ber Stampf eineg Äanbe(g=

f(^iffe§ gegen ein 5^rieggfd)iff tt>ürbe ein felbftmörberifc^eg 93e=

ginnen fein, fo ^at er babei iebenfaU^ e^er an einen ^anjer^

freujer gebac^t aU an ein Unterfeeboot 0ie 6ic^er|)eit beö

Unterfeebootg berui^t auf feiner ©efc^n)inbig!eit unb i>or allem

feiner Unfid^tbarfeit; biefe »erliert eö ni6)t erft beim ^ampf,

fonbern fd^on bei ber Unter^anblung mit bem Äanbel^fc^iff,

6c^on bann ift i^m ber ^auffa^rer überlegen: mit einer rafc^en

Beübung, mit einem einjigen gut gezielten 6^u§ t>ermag er eg

5u t)ernid^ten.^^) Q3ei biefer 6a(^lage mü§te ein ^iberftanb^red^t

ber ^efa^ung ber .£)anbelgf(^iffe eine unerhörte ^etjor^ugung be-

beuten, ^ie 93efa^ung tt)äre i^rerfeit^ üor einem *^ngriff auf i^re

^erfon gefid^ert, fönnte aber jeberjeit t)on i^rem 9^td)t, ftd^ gegen

bie "iHufbringung 5U meieren, gegen ba^ momentan f(^tt)ä(^ere

Unterfeeboot ©ebrauc^ mad^en."^®) tiefer ungleiche ^ampf mürbe

ma^rfd^einlid^ in mand^en S^äUen mit bem 6iege beg ^auffa^rerg

enben, o^nt ba^ im einzelnen "ffalle immer nad^gemiefen »erben

fönnte, ob ber ^auffa^rer e^ tt)ir(lic^ beim ^iberftanb bett)enben

lie§ ober, eine günftige ©elegen^eit au^nu^enb, feinerfeit^ ben

*2lngriff eröffnet ^atte. Ein ^iberftanb^rec^t, ba^ auf biefe ®eife
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bie fernbliebe 6eemac^t um eine gro^e 3ai)l tt)ertt)ol(er S^ombat-

tanten tjerftärfen toürbe, bie baju no(^ bie QSorjug^fteüung be--

fä^en, nic^t juerft angegriffen werben ju bürfen, ift unbenibar.

(fg ift aber and) barum unben!bar, tt)ei( e^ fi^ gegen ein

9lt(i)t beö ^ngreifer^ ri(^ten mürbe. Sin 9?ed)t jum *5Diber-

ftanbe gegen ein 9^ec^t gibt e^ nic^t, tt)ie bieö aud^ htx anberer

©elegeni^eit ber englifd)e 93ö(ferre^t^(e^rer ^|>inimore au^-

gefprod^en ^at: „It is admirably said by Lord Stowell, that it

is a wild conceit, that wherever force is used it may be law-

fully resisted, a lawful force cannot lawfully be resisted."") ^ür

Hn ioanbet^frieg, ber mit llnterfeebooten geführt mirb, mü^te

ein ^iberftanb^rec^t ber i)anbeBf(^iffe gerabeju jur <2luf^ebung

be^ 6eebeuterec^t^ führen, '^u^ bem 9?e<^t^cl^arafter ber 6ee=

beute ergibt fx6) aud) o^ne tt>eitere^, t>a^ ^e|)berg im Unrecht ift,

toenn er behauptet, man fönne mit bem gteii^en Q^ed^t t>xt ün=

öer(e$(id^feit be^ ^rit^ateigentum^ auf ba^ 6ee!rieg^rec^t über--

tragen tt>ie bie lln5uläfftg!eit be^ benjaffneten ^iberftanbe^ frieb=

lieber ^erfonen. 0a^ öeebeutered^t ift ein (Sen)o|)n^eit^recf)t,

beffen Sfifteng t)on niemanb beftritten tt)irb, eine "^luöna^me

gegenüber ber fonftigen Schonung be^ ^rit>ateigentum^ im Kriege,

bxt me((ei(^t gerabe beö^alb nid^t abgefd)afft tt)irb, tt)ei( fte fid^,

tok an6) ^xkptl bemerft ^at^ n^eniger gegen ha§ Privateigentum

aU fold^e^, fonbern t)ietme^r gegen bie tt)irtfd^aftUd^en 5^räfte be^

6taate^ rid^tet^^) unb baburc^ ju einem Kampfmittel gen)orben

ift, 5U einer tt>ertt)oKen, n)enn a\x(i) in '^nfe^ung be§ 93(odfabe=

red^t^ mlkx(i)t nid^t unbebingt notmenbigen Unterftü^ung jur

^urd^fü^rung be^ 6ee!riegeö. ^vix6) feine ^Segren^ung unb

^ormalifierung l^at ba^ 6eebeuterec^t, ba^ 5unödC)ft nur aU ^tt

ber *5einbfe(ig!eit erfi^einen mod)te, ben d^arafter eineö fubjeftioen

9?edE)t^ be^ Kriegfü^renben erlangt <5)a^ überfielt ^ei^berg,

wenn er ba^ 9?equifttion^re(^t im £anbfrieg a(^ rec^tli(^e 93e=

fd^ränfung einftmal^ fc^ranfenlofer @en)a(t in ©egenfa^ jur 6ee-

beute fteflt, bei n>eld^er bk Erteilung eine^ „9?ed)teg jur ^eg=
na^me" feiner '2In(td^t nac^ einem Freibrief jur 93ernic^tung beg

6ee^anbe(^ o^ne irgenbtt)el(^e ©egenleiftung gtei^fäme. ^e^berg
über|te|)t ferner, ba§ biefeg 9?ec^t jur ^egna^me bereite befte^t,

feine ^etoei^fü^rung a(fo ni(^t nur irrig, fonbern au(^ überflüfftg

ift (^xxx ^eftanbteil be^ 6eebeuterec^t^ ift bie Aufbringung, ber

bk An^altung unb ®ur(^fud^ung t)orau^5uge^en pflegt Öppen-
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^eim negiert ben Q^ed^t^d^araftet ber '^Hufbringung unb nennt

fte einen feinbfeligen ^tt unb t>a^ Qln^altcn unb ^urc^fuc^en

be^ feinblid^en ioanbel^fc^iffe^ eine ^flid^t ®iefe ^uffaffung '»)

ift bei näherer Betrachtung unhaltbar, ^äre t>k *5^ufbringung

nur ein ^tt ber ^einbfeligfeit, fo mü^te t>a€ 6d^tff ja baburci^

fofort ergriffen n^erben unb ba^ Eigentum baran nic^t erft burd^

ta^ Urteil be^ ^rifengeric^t^ übergeben, tt)ie bai nad) bem ^rifen=

re^t ber meiften Staaten ber ^aii ift^°) ^ie Aufbringung beö

6(^iffe^ mürbe fic^ in biefem ^ciüe al^ Snbeft^na^me auf ©runb

ber (^ttvait barftetten. 3n ^ir!lid^!eit aber ift fie nur ber erfte

(3d)xxtt sur 9^ealifierung eineö 9ltd)tt^ burd^ ein rec^tlid^ geregelte^

Q3erfa^ren unb trägt fomit aU 93eftanbtei( biefe^ t)öI(errec^tUd)

anerkannten 93erfa^ren^ fetbft ben ^^arafter eine^ 9^e(^t^. ©egen

einen feinbfeligen Aft tpäre ^iberftanb benfbar, ttjeniger gegen

eine ^pic^t, t)ö(lig unbenfbar aber gegen ein 9lt(S)t

<5)er Umftanb, ba§ jur Seit ber S^aper hk Äanbel^fc^iffe

biefen mit (frfolg ^iberftanb geleiftet ^aben, fprid^t nic^t, tt)ie

^e|)berg^^) meint, für ein ^iberftanböreci^t ber ÄanbeBfi^iffe

im mobernen 6eefrieg» ^ie ^aper tvaxtn feine 5^rieg^f(^iffe.

<S)er (5taat erteilte i^nen einen ^aperbrief, unb im übrigen ht'

txkhtn fie bie ^aj)erei aU @ef(^äft auf eigenen ^ropt unb

eigene^ 9^ifi!o, tt)enn auc^ ber 6taat t)on i^rer ^ätigfeit ben

93ortei( ber 6c^tt)äd^ung ber gegnerifc^en 93olf^tt)irtfc^aft ^atte.

3ubem tvax in jener Seit ein red^ttid^ geregelte^ unb begrenjte^

6eebeuteredE)t, tt)ie eö bie ^arifer unb £onboner <S)ef(aration ge--

f(^affen ^aben, nod^ nid£)t toor^anben. ®iefe Umftänbe erüären

ben bamaB allgemein üblichen unb öon niemanb angefochtenen

^iberftanb ber Äanbel^fd^iffe gegen bie "^lufbringung, nid^t, mt
^el^berg anjunef^men fd^eint, bie blo^e S!}^ögli(^feit, mit (frfolg

^iberftanb ju leiften. ^^ ge^t ba^er nid^t an, ju behaupten,

mit bem Auffommen ber mobernen Äilf^lreuger fei bk *3D^i)g--

lic^feit auf^ neue gegeben, mit Erfolg ^iberftanb ^u leiften, unb

e^ muffe ber ^Biberftanb, ber ben alten kapern gegenüber nid^t

»erboten gemefen fei, nun aud^ ben mobernen Äilf^freujern gegen=

über erlaubt fein, (fine berartige *iHrgumentation lä^t bie i)er--

änberte 9?ed^t^lage t)öllig au^er ac^t unb entbehrt ba^er jeglicher

93ett)eiö!raft. (fine «weitere Behauptung QBe|)bergg, ta^ eö fein

93eifpiel bafür gebe, ba§ bie Staaten ben ^iberftanb ber ioanbel^-

fc^iffe für unerlaubt galten, n>iberlegt fd^on ber »on i^m felbft
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angeführte llmftanb, t>a^ ^ttglanb unb Sapan fol(^e neutrale

^are einjief)en, bk auf armierten 6ct)iffen »erlaben n)orben ift,

gleid^gültig, ob t)on feiten biefer 6c^iffe tatfäc^Ud^ ein ^iberftanb

ftattgefunben ^at ober nid)t. <5)ie ^injie^ung neutraler "^Bare,

bie na(^ ber ^arifer Deklaration auc^ auf feinbli^en 6(^iffen

frei ift, fann ni(^tö anbere^ barftellen al^ bie 9?etorfton für bie

miffentlic^e 95egünftigung eine^ rec^tön>ibrigen 93or^aben^. Da^

6(^iff ftellt fid), inbem e^ fx6) jum gett>altfamen ^iberftanb gegen

\)a^ 6eebeutere(^t be^ ©egner^ vorbereitet, au^er^alb be^ 9^ed^tg,

unb ba^ gleid^e tun biejenigen, hu fid) i^m anvertrauen, obtt)0^l

i^nen fein 93or^aben begannt ift. ^e^berg liefert hiermit gleich-

seitig einen ©egenbemei^, gegen feine eigene 93e^auptung unb ben

95eH)ei^, ba^ tk englif^e ^rayi^, auf beren 93ebeutung für t>a§

935lferre(^t er fo großen *3Bert legt, von ^iberfprüd^en nid^t frei

ift. ^ro^ aller ^intt)änbe mirb alfo baran feftge^alten werben

muffen, ba^ ein ^iberftanböre(^t ber ioanbel^fc^iffe gegenüber

^rieg^fd^iffen nid^t befte{)t unb au^ mit feinem 6(^ein ber 95e=

re^tigung »erlangt werben fann.^^)

3,

3ft nun ber ^iberftanb ber Äanbelöfd^iffe ein ungered^t«

fertigter, fo fommt für t>a^ beutfc^e 93orge^en nod^ ein weiterer

®eftcl)töpun!t in ^etrac^t <5)er ^iberftanb be^ feinblii^en ^auf=

fa^rer^ gegen ha^ Unterfeeboot, t>a^ fein 9?ed^t 5ur Aufbringung

geltenb machen will, j>räfentiert fxd) im einjelnen Sali al^ unrec^t=

mäßiger Angriff. 6elbft wenn bk feinbli(^en Äanbel^fd^iffe nic^t

Sagb auf llnterfeeboote machten — ber ^rla^ ber britifd^en Ab*

miralität, ber fie b%\x aufforbert, erfd^ien ja erft am 19. Februar,

war alfo für ben beutfc^en ^rla§, ber bk Serftörung aller feinb=

lid^en Äanbelöfd^iffe anfünbigte, nid^t ma^gebenb — , fo fann fidf)

boc^ ber ^iberftanb mit Waffengewalt gegen ein ilnterfeeboot,

ba^ fein 9^ed^t ber An^altung unter normalen llmftänben 5unäc^ft

fampflo^ 5U realifieren verfuc^en würbe, nur alö Angriff äußern,

unb ein folc^er Angriff ift nad^ ben früheren Ausführungen red^tS=

wibrig unb verfemt baS Unterfeeboot in ben Suftanb ber 9Zotwe^r;

benn 9^otwel^r htbtnUt 93erteibigung gegen einen rec^töwibrigen

Angriff. 3ft nun ein fold^er Angriff regelmäßig mit Gic^er^eit

öorau^äufe^en, fo |)anbelt baS Unterfeeboot aud^ bann in 9^otwe^r,

wenn eS biefem Angriff juvorsufommen »erfud^t unb btn ©egner

53



auö fieserer (fntfcrnung t>ernid^tet. öd^on beüor bk angrtptpeife

93ern)enbung ber Äanbel^fc^iffe burd^ bie britif(^e ^bmiralität

(o^ne i^re ümmanblung in Äilf^^reujer) befannt ttjutbe, ^anbclte

ba^er ^eutfc^Ianb a\x6) o^ne 95erufung auf ben Q^eprcffaliengrunb

im Q^ed^t, n)enn e^ feine llnterfeeboote antt)ieg, bie beim 93erfu(^

ber *21nbattung t)orau^3ufe^enben rec^töwibrigen "i^lngriffe ber gu

biefem Sroed armierten Äanbelöfc^iffe nic^t ab^umarten, fonbern

i^nen juoorjufommen. 0ie Q^ec^tmä^i^feit biefeg 93or9e|)en^ i)at

ftd) feit bem (frlag ber britifc^en ^bmiralität t)om 19.g^ebruar 1915

unb ben baburc^ für \>k beutfci^en Unterfeeboote entftanbenen S^olgen

er!(ärlid^ertt)eife ni(^t oerminbert 3ft ber ^iberffanb ber Äanbel«--

fd^iffe gegen bk "^lufbringung unrechtmäßig, fo ift eö i^r offen»

ftüe^ 93orge^en, tt>enn e^ nid^t jum Swed^e ber eigenen ^er=

teibigung, fonbern 5ur Unterftü^ung ber i^ampfflotte ftattfinbet,

erft red^t ^ie marnung^lofe ^orpebierung ift ba|)er a\i6) unter

bem @eftd^t^j)unft ber 9^otn)e|)r ju red^tfertigen,^^)
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©rittet ^apxUl

S)ic ^öirfungctt bcö ilntcrfecbootöfricgcö auf

t^k 9leutralcn

I. mfd^ttitt

3tt(äfpgfeit be^ Htttetfeeboot^fneöe^ gegenüber h^n^^ntxaUn

L

fi^^ bleibt nun, nac^bem bk äberetnftimmung bcö beutfd^cn

%2^ Hnterfeeboot^friege^ gegen bie feinblid^en ioanbel^fi^iffe mit

ben 9^ormen beg 93öKerred^tö bargefteUt n)orben ift, nod^ 5u er-

örtern übrig, ob t>k S^eutralen bagegen (finfpru(^ 5U ergeben

befugt finb bjU), inn>iett>eit ber 6(^aben, ben bie 9^eutra(en burc^

biefe ^rt ber Kriegführung erleiben, ba^ ^a§ berjenigen ^ir--

!ungen be^ Krieg^juftanbe^ überfteigt, welc^e^ bie ^Zentralen

bulben muffen, o^ne barau^ *iHnfj)ru(^ auf ©enugtuung ober (frfa$

^^erleiten ju fijnnen.

Gomeit ni(^t rcd^tsfe^enbe QSereinbarung unb fpejiette t>er--

tragtid^e 9?egelung, bie nur burd^ 9^otred^t au^er ©eltung gefegt

merben fönnen, ^la$ greifen, ift fubpbiär aU oberfter ®runbfa$

feftjul^alten: im Kriege ge|)en bie Sntereffen ber Kriegfübrenben

benen ber 9^eutralen t>or. ^ür bk Kriegfübrenben b<i«be(t eeJ

pd) in ber 9?egel um ftaat(i(^e unb n)irtf(^aftU(^e (ffiftenj, für

t>k ^Zentralen ni(^t. ^a^ 9lt6)t trägt biefem Hmftanbe in tt>eitem

SDZa^e 9^ecbnung, inbem nur biejenigen 9^ormen, n)e((^e na6)

alter 93oraufiificbt o^ue Opferung tt)icbtiger militärifd^er Sntereffen

immer reflektiert tt)erben !önnen, in fategorifc^er S^orm aufgefteUt

pnb, n)ä|)renb t>k übrigen bem 93orbe^aIt mititärifd^er 9Zottt)enbig-

hxt untertporfen bleiben.^*) ®a ba^ Eintreten ber miUtärifd^en

9Zottt)enbigfeit nur burd^ ben Kriegfü^renbcn entfd^ieben n)erben

!ann, fo tritt ^ier in tt)eitem Umfang ba§ freie (^rmeffen beö--

felben an 6telle ber ftarren 9iorm. ®a^ 9^ed^t ernennt feine

6d^ran!e in ber 9^otn>enbig!eit unb pa^t fxd) i^r an, in ber
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(ftttft(i)t, ha^ hk Stttereffen, t>k i)kv auf bcm 6pie(e fte^en, fo un«

geheure ftnb, ba^ i^re 93erteibtgung nid^t befi^ränft werben barf.

Sritt ba^ 9^e(^t ber 9^ottt)enbig!eit |)inbernb in ben ^cg, fo

tont) eg mit ber ^rayi^ unvereinbar. Äuber unterfci^eibet bie

9^ottt)enbigfeit in abfotute unb relative, „b. ^. je nacbbem ba^ in

S^rage fommenbe Sntereffe übzx^anpt nur burc^ bie ^u^ergeltung^

fe^ung ber 9'^orm gett>a^rt merben !ann, ober aber nur leici^ter,

fi(^erer." 2ä^t ftd^ eine abfolute ^^otwenbigfeit nid^t feftftetten,

fo mu§ bk relative genügen, ©ie ^rei^eit, bie ^ier gemährt mxb,

ift alfo nod) eine meit größere al^ t>k be^ ftrafre(^tlic^en 9^ot«

ftanbe^. 3n ber 9?egel tt>irb inbeffen ber ^^riegfü^renbe fi^on

au^ l^olitifc^en 9^ü(f(testen fic^ in ber <3)ur(^fe^ung feinet Snter-

effe^ auf Soften ^Zentraler auf bie abfolute 9^ottt)enbig!eit be-

fd^ränfen.

3m Unterfceboot^friege !ommt eine 93erufung auf bie mili=

tärif(^e 9^ottt)enbig!eit gegenüber ben ^Zentralen nur fo tozxt in

93etra^t, aU neutrale 6d^iffe, ^erfonen unb @üter auf bem

^riegöfc^aupla^ unmittelbar ©egenftanb von 5^rieg^^anblungen

fein ober burd^ ^rieg^^anblungen gegen feinblid^e 6c^iffe mit=

betroffen tt)erben fönnen. 0er Unterfeeboot^frieg rietet ftc^ nac^

ber *i21bjtc^t ber beutfc^en 9?egierung ni(^t unmittelbar aud^ gegen

bie neutrale 6d)iffa^rt. <5)ieg bemeift fd^on bie 93e{anntmac^ung

vom 4. ^thvnax 1915, bie, tt>ie tt)eiter oben au^gefü^rt mürbe,

fi^ al^ eine im Sntereffe ber neutralen Sd^iffa^rt erfolgte 9^oti=

fifation beö gefä^rbeten ©ebtet^ barfteöt unb mit iöintt)ei^ auf

bie militärifc^e 9Zottt>enbig!eit fe^r tt)o^l l^ätte umgangen merben

!önnen. <3)ie beutfc^e 9^egierung gab |)iermit ben erften 93ett)ei^

i^reö guten ^illen^, „jum S(^u^e ber neutralen Sc^iffa^rt, fo=

gar im 6ee!rieg^gebiet alle^ ju tun, xva^ mit ber <S)urd^fü^rung

i^re^ Stvedte^ irgenbmie vereinbar ift,'' ^^) obfc^on fte fid) ivo^l

bett)u§t tt)ar, mit biefer langfriftigen *iHnfünbigung bie (frreic^ung

beö ^rieg^Sttjedfe^ (fnglanb gegenüber fd^tt>er ju beeinträd^tigen.

(finen tt)eiteren 93ett)ei^ be^ guten ^illen^ 9^9^« t>k ^Zentralen

gab bie beutfd^e ^Regierung, inbem fie in ber 9^ote vom 16. S^e«

bruar 1915 ber Q'^egierung ber 93ercinigtett 6taaten noc^ einmal

au^brüd^lic^ verjid^erte, t>a^ bie ^efanntmai^ung vom 4. g^ebruar

nur bie 93crnid^tung ber feinblid^en, nic^t aber bie aller ic)anbelö=

fc^iffe anfünbigte. "^ud^ bieg eine 93eeinträ(^tigung beg ^riegg=

jrvedeg, „jumal t>a, bei ber *2luglegung be^ ^egriffeö ^onter-
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banbe, bie (fngtanb^ Q'^egierung gegenüber ^eutfc^lanb beliebt

^at unb bie bemgemä^ bie beutfc^e 9?egierung a\x6) gegen ^ng=

lanb antt>enben mvt>, auc^ ben neutralen 6(^iffen gegenüber hk

^räfumtion bafür fpred^en tvxxb, baj fte ^onterbanbe an ^orb

i)ahtn'\ — 0er relativen 9^ottt)enbig!eit im 6inne Äuber^
mürbe e^ entfproc^en ^aben, biefer ^räfumtion gemäg o^ne Unter-

fd^ieb auc^ bie neutralen 6d^iffe im ^rieg^gebiet, beren ^ätigfeit

ja bie 6tärfung bcr englifc^en QBiberftanbötraft bebeutet, ben

^irfungen be^ öerfd^ärften 6ee!riege^ ju unterwerfen. 0a^ bie^

nid)t gefc^e^en ift, bemeift, t>a^ ber UnterfeebootiSfrieg fxd) nid^t

unmittelbar au(^ gegen t>k neutrale 6c^iffa^rt rietet

^0^1 aber jie^t ber Unterfeeboot^frieg a\x6) bie 9^eutralen

in OTitleibenfc^aft, unb jmar 5unäcf)ft infofern, al^ einzelne neu-

trale 6d^iffe im ^rieg^gebiet unb au^er^alb be^felben üon htut'

fd^en Unterfeebooten üerfenft tt)orben ftnb. 3um ^eil ift barin

aßerbing^ fein 3ufammen|)ang mit bem eigentlichen llnterfeeboot^=

frieg ju erblichen, .^onterbanbefd^iffe unterliegen ber ^efi^lag*

na^me, faU^ t>k S^onterbanbe nac^ ^ert, @en)ic^t. Umfang ober

^rad^t me^r al^ bie Äälfte ber £abung au^mac^t. (£onboner

Deklaration ^rt. 40.) ©n ber ^injie^ung unterliegenbeö neu--

trale^ 6d^iff barf aber jerftört tt)erben, fall^ bie (Einbringung in

einen Äafen t>a^ ^rieg^fc^iff einer ©efal^r auöfe^en ober ben

Erfolg ber Operationen, tt)orin e^ berjeit begriffen ift, beein=

trächtigen fönnte C^^lrt. 49 ber £onboner 0e!laration, ber bem

tatfäd^li(^en bi^^ierigen 9lz(i)t im tt)efentlic^en entfprid)t). Die

beutfc^e 9?egierung ^at in ber 9^ote t)om 16. *5ebruar au^brüdflidt)

betont, ba^ fie auf ha^ 9?e(^t, „ba^ 93or^anbenfein t)on ^onter--

banbe in ber "Jrad^t neutraler 6(^iffe feft^uftellen unb gegebenen»

fall^ au^ biefer ^eftftellung bie ^onfequenjen ju jie^en", nid^t

ju t)er5idl)ten gemiEt fei. ^^ tt)irb aber btn Hnterfeebooten nur

in ben feltenften fällen möglid^ fein, eine ^rife in einen ^eimif(^en

ober befe^ten ioafen einzubringen.^®) ^ei großen (Entfernungen

mü^te ba^ 6d^leppen ber ^rife fte er^eblidfjen ©efa^ren aui?«

fe^en, ba fit \a in aufgetauchtem Suftanbe i^rer £angfam!eit unb

93erle$lic^!eit ^)alber t)on jebem aggreffit)en feinblid^en Äanbel^«

bampfer ober S^ifd^futter t)erni(^tet werben fönnen, unb erft rei^t

t)on freujenben feinbli(^en 5?rieg^f(^iffen. '^xi^ btn gleichen

©rünben würbe ber Erfolg i^rer Operationen ftarf beeinträchtigt,

ja ganj in ^rage geftellt werben, wenn fte mit jebem aufgebrad^ten
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6d^iffe bie langwierige 9'^eife nad^ einem ^rifen^afen antreten

foUten, <5)ie Unterfeeboote |)a(ten ftd^ barum unjttJeifet^aft inner=

^alh ber 9^e(j^t^fc^ranfen, tt)enn |ie auc^ ber ^efd^tagna^me unter=

Uegenbe neutrale i5anbelöf(^iffe innerl^alb ober au^er^alb be^

^rieg^gebieteg jerftören, unb pe liefern bamit ben 9^eutralen

feinen rei^tmä^igen ©runb 5ur ^efc^werbe.

9^eben biefer tt)o^lüberlegten unb bere(j^tigten Serftörung

ge^en aber an6) neutrale 6(^iffe burd^ "iHuflaufen auf SO^inen im

5^riegögebiet 5ugrunbe, o^ne ba^ barau^ ber beutfc^en Geefrieg«

fü^rung ein 93ortt)urf gemad^t n)erben bürfte, (fin 93erbot, '3[)Zinen

auf l^o^er 6ee ju legen, befte^t, tt)ie bereite fonftatiert mürbe,

nx6)t, unb bk beutfc^e 9^egierung ^at mit ber 9^otifi(ation ein

übrige^ getan, bie neutrale 6(^iffa^rt ju tt)arnen. ^efä^rt biefe

t>a^ ^riegögebiet bennod^, fo tut jte e^ auf eigene ©efa^r.

^ud^ eine mittelbare ^irfung, aber meinet ^rad^ten^ eine,

für bie gleichfalls 0eutf(^lanb bie Q3eranttt)ortung nic^t trifft, ift

hk irrtümlid^e ^orj)ebierung neutraler ioanbelöfd^iffe an 6telle

feinbli^er, hk in einjelnen fällen üorgefommen ift. 0er "EÜ^i^--

brauc^ neutraler flaggen unb ^iHbjeid^en burd^ ^nglanb fü^rt

berartige 93ertt?ed^flungen mit 9^ottt?enbig!eit ^erbei. O^ne biefen

tt)ären fol^e 93ertt)ec^flungen nur unter befonberS ungünftigen

llmftänben, Htva bei unftd^tigem fetter, möglid^. ®ie 93erant»

tt)ortung bafür mu§ au^ biefem ©runbe im allgemeinen Cnglanb

jugefc^rieben tt?erben fotpie ben neutralen (otaattn felbft, bie i^re

9^ec^te ^nglanb gegenüber nid^t genügenb gewahrt ^aben. ®enn

fle finb eS, bie über bie Befugnis jur Sü^rung i^rer S^lagge

red^tlic^ 5U entfc^eiben ij^aben unb minbeftenS jum 5eil in ber

£age gen>efen ttjären, einem entfpred^enben 93erlangen 9^ad^brud^

5U t)erlei^en,

3n tt>eitauS ben meiften ber ermäl^nten Ställe i^ättt baS blo^e

fernbleiben t)om 5^riegSgebiet genügt, um bie 9^eutralen »er

6cl)aben ju bewahren. Ob fte bie ^ufforberung baju befolgen

ttjollten ober nic^t, lag in i^rer freien (fntfd^eibung. <5)a fie ftd^

für baS le^tere entfc^loffen ^aben, fte^t i^nen au^ ber 6(^äbigung,

bie jte jtd^ fal^rläffig jugejogen l^aben, ein 9^ec^t auf 93efd^tt)erbe

m6)t 5U. <Bk Unmn jebenfallS bie (finftellung beö Hnterfeebootö--

!riegeö ni(^t t)erlangen, ha biefer an fid^, fo tt)ie 0eutfd^lanb i^n

fü^rt, ja eine bem 93ölterre(^t entfprei^enbe S^orm ber 5^rieg--

fübrung barftellt, unb bk barau^ gelegentlid) refultierenbe Q3er«
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nici^tung neutratet 6ci^iffe nur eine n\6)t beabjtci^tigfe unb an fid^

nx6)t notn)ent>tge, burc^ entf^red)ent)c^ Q3cr^alten ber 9^eutrden

t)ermeibbare ^^ebcnmirfung ift.^"^)

2.'

^ie Serftörung feinblic^er 6d)iffe im Unterfeeboot^friege

bringt c^ mit ft(^, ba^ auf benfelben beförberte neutrale ®üter

unb ^erfonen in t)ielen <5äUen ba^ £o^ beö Gc^iffeö teilen

muffen. ^^ ift t>u S^rage, ob biefer Umftanb ben ^Zentralen

®runb jur ^efd^merbe geben fann. 9Zeutraleg ®ut unter feinb-

lid^er ^(agge barf nac^ ^bf. 3 ber ^arifer «^eflaration nid^t fon-

fi^jiert tt)erben. ^ro^bem ift bie Serftörung feinblic^er -£)anbe(^-

f^iffe mitfamt ber auf i|)nen befinblic^en £abung in t>tn im

j)orangei^enben aufgeführten *5äden ber 9^otn)enbig(eit au^brüd-

lid^ geftattet ^er ^riegfü^renbe barf fld^ nici^t auf Soften 9Zeu--

traler bereichern, aber ebenfottjenig !ann ba^ untergeorbnete

Sntereffe ber S^eutralen il^n t)eranlaffen, t)on einer rechtmäßigen

unb 5ur (frreidE)ung beö 5?riegö5tt)e(!eg nottt>enbigen Äanblung ab=

jufte^en, 6onft fönnten ja, tt)ie Äeilborn jutreffenb bemerft,

bk Q3erbünbeten i^re ber Serftörung aufgefegten Äanbelöfc^iffe

burc^ ^efrad^tung mit neutralen (Sütern biefer ©efa^r entjiei^en,

0a^ gleiche ift mit^ejug auf ^erfonen ber S^all, ®ie 9?eu--

tralen finb gemarnt unb ttjijfen, ha^ feinblid^e 6d^iffe im ^rieg^=

gebiet hm größten ©efa^ren au^gefe^t finb. 3öollen fle i^nen

bennod^ @ut unb ßeben anvertrauen, fo finb fle fxd) bemußt, biefe

©efabren ju teilen, unb tun eö auf eigene 93eranttt)ortung. 0ie

'^(nmefen^eit neutraler ^erfonen an 93orb !ann ba^ feinblid^e 6(^iff

nid^t fafrofanft maci^en. 0ag bett)eift fc^on ber Umftanb, ha^ bie

^ntt)efen^eit neutraler ^erfonen auf einem 5?rieg^f(^iff ba^felbe nie

i)or ^efd^ießung bewahren fönnte. (fg fann fx6) ^ier nur barum

l^anbeln, ob t)k 93erfen!ung be^ 6cl)iffe^ an fid^ bered^tigt ift.

^O^i^it 9^ed^t i^at fic^ aud^ bie beutfc^e 9^egierung auf biefen <otanh'

pnntt geftellt unb i^n in ber 9Zote an tk 93ereinigten (BtaaUn

t)on ^merifa i)om 10. Suni 1915 mit ben Porten ^um '^uöbrud^

gebrad^t: „Stt^befonbere vermag bk ^aiferlid^e 9^egierung nid^t

jujugeben, ba^ amerifanifc^e 93ürger ein feinblid^e^ 6d^iff burc^

bk bloße 3:atfa($e i^rer *^ntt)efen^eit an ^orb gu fd^ü^en ver-

mögen." <5)ie^ gilt fd^on, tvznn ba^ 6(^iff auf @runb von 9\e=

preffalien ber 93ernid^tung anheimfällt, benn bk 9lepreffalienl^anb-
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lung, n>enn and) an fxd) unerlaubt, toxxh eben burd^ i^xtn d^axatUx

aU 9ltpxt^aik ju einer ertaubten i^riegö^anblung unb mu§ al^

fotc^e t)on ben ^Zentralen, gegen W fie nid^t grunbfä^tic^ gerichtet

ift, anerkannt werben.

3m ^dil ber Serftörung au^ 9Zotn)e^r txxtt no(^ ber tt)eitere

llmftanb b^"5"/ ba§ ta^ jerftörenbe 6(j^tff gar nid^t in ber £age

ift bie *i^nn)efenf)eit neutraler @üter ober ^er fönen auf bem

gegnerif(^en 6(j^iff feft^uftellen. Unb felbft, tt)enn i^m biefe be=

!annt tt)äre, fo ginge bod^ ha^ Sntereffe an ber eigenen ^r^altung

bem Sntereffe an ber ^r^altung jener oor, ^a^ 5^rieg^fc^iff

befänbe fici^ in biefem ^alle gleid^jeittg in 9Zottt>e^r ^infic^tlic^

ber feinblic^en ^efa^ung unb in 9^otftanb ^)inftcl)tli(^ ber neu=

tralen ^affagiere.

liefen tl^eoretifd^en ^rmägungen entfprid^t an6) bie biö^erige

^rayiö. ^er ©epi^t^punft be^ übermiegenben Sntereffeö beg

^riegfüi^renben am 3uftanbe!ommen feiner Operationen ^at 5. 93«

bie franjöfifi^e 9legierung im Sa^re 1870/71 üeranla^t, bie 93er=

antmortung für bie t)on i^r mit t>tn beutfc^en 6c^iffen „2nbn>xQ"

unb „^Gxrväxt^" tjerfenften neutralen ©üter abjule^nen. ^ie

5um 3tt)e(fe ber *2lburteilung über bie ^rife eingefe^te ^ommiffion

entfc^ieb, ba^ ber au§ einer rechtmäßigen ^rieg^^anblung t>m

9^eutralen ermai^fene <o(5)abtn biefen fclbft 5ur £aft falle. ^^)

^nö) im £anb!riege gilt ber ©runbfa^, baß bie öon ber

^rieg^notmenbigfeit geforberte Serftörung unb ^efi^äbigung be^

Privateigentum« geftattet ift, n)ä^renb Aneignung, außer im

xtä^tlxd) geregelten ^ege ber 9^equifition, nid^t ftattflnben barf. ^®)

^« ift au^ o^ne tt)eitere« loerftänblicJ^, ba^ bie 93efd^ießung

einer feinblic^en (otabt nic^t unterbleiben !ann, tt)eil fid^ t)ielleic^t

einige neutrale (fintt)o^ner unb bereu ^ejt^ in i^ren SD^auern

befinben. 0a« gleid^e 9lt(i)t muß ben ioanbeBfd^iffen gegenüber

f^on an unb für pd^ geltenb gemacht werben. 6cit biefe i^rer-

feit« 5ur 9ffenfit)e gegen bk beutfc^en Unterfeeboote »orgegangen

jtnb, finb fie barüber l^inau« auc^ an^ biefem ©runbe ber 93e-

fd^ießung verfallen. 6ie l^aben fid^ bamit außerhalb be« 9?e^te«

geftellt, wie bxt^ bnx6) bie 93eröffentlid}ungen ber beutf(^en 9?e-

gierung allgemein be!anntgegeben worben ift, unb wenn 9^eutrale

fic^ ober i^r Eigentum i^nen anvertrauen, fei e« au« S^a^rläffig=

{eit ober au« ^arteinal^me, fo muffen jte in jebem S^all gewärtig

lein, bk ??olgen, bie ba^ 93er^alten ber Äanbel«fc^iffe für biefe
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mit jic^ bringt, gleichfalls 5U tragen. ^uS bem t>\xx6) reci^tmägige

5\?riegS^ant)lungen ber 5^riegfü^renben erlittenen 6c^aben ertt)äd)ft

ben ^Zentralen auc^ in biefem Stalle fein 9^ed^t, bie Unterlaffung

biefer 5^riegS^anblungen ju »erlangen, unb bementfpre(^enb anö)

fein ^nfprud^ auf (Genugtuung.

IL ^bfc^nitt

®te 6c^abettSerfa^frage

1.

^uS ber 9?e(^tfertigung ber 3erft5rung eines neutralen

6(^iffeS folgt nod^ nid^t, ba§ ber burd^ ben 93erluft erlittene

6ci^aben nid^t ju erfe^en fei. ^rt. 53 ber £onboner ©eflaration

beftimmt, ba^ für nic^t einziehbare neutrale ^aren, bie fid^ auf

einem gemä§ § 49 jerftörten neutralen 6d^iffe befanben, bem

Eigentümer biefer ^aren Erfa^ ju leiften ift Unb tt)eiter "^rt. 52

:

^^irb hk ^egna^me eineS neutralen 6c^iffeS, beffen Serftörung

gerechtfertigt morben ift, fpäter für nici^tig erflärt, fo mu§ bie

ne^menbe 5^riegSmaci^t t>zn 93eteiligten an 6telle ber t)on i^nen

5u beanfprui^enben Q^üdgabe 6^abenSerfa^ leiten.'' 93eibe

"i^lrtifel formulieren im tt)efentlicf)en l^ier t>a^ geltenbe 9lt6)t^^)

©a^ für 93ernid>tung neutraler 6c^iffe burd^ 9}Zinen ein 6(j^abenS=

erfa$ nic^t »erlangt tt)erben fann, tt)urbe bereits ermähnt ^aS
8. ^bfommen ber 5tt)eiten Äaager S^riebenSfonferenj über t)xt

Eegung t)on unterfeeif(^en felbfttätigen 5?onta!tminen txtvä^nt

keinerlei (frfa^anfprud^ auS ^D'Zinenfi^aben. (fS liegt ^ier and) bie

6d^tt)ierig!eit, in ben meiften *5(illen tt)o^l hk llnm5gli(^!eit t)or,

feftjuftellen, tt)er t)on ben ^riegfü^renben bie ^ine gelegt ^at,

bie im betreffenben 'ffall baS 6c^iff »ernid^tete. ^^) 3n bem t)or«

liegenben Stalle fann ein Qlnf|)ru(^ um fo tpeniger erhoben tt)erben,

als t>k Oieutralen auSbrüdlid^ burd^ bie ^efanntmad^ung toom

4. *5ebruar 1915 auf bie ^Kinengefa^r im 5^riegSgebiete |)in=

gett>iefen unb t>or bem ^efa^ren beSfelben gen)arnt tt)orben jtnb.

*5^nberS »erhält eS fid^ htx irrtümlicl)er ^orjjebierung neutraler

6(^iffe an Stelle feinbli(^er. (fS erfc^eint billig, bemjenigen, ber

baS Opfer einer 93ern)ed^flung gemorben ift, einen "^nfpruc^

auf (frfa^ jujugefte^en. tiefer "^Infprud^ mü^te and) jugeftanben

werben, tt>enn nic^t ein eigenes 93erfc^ulben ber ©efd^äbigten »or»

läge. ^aS bürgerlid£)e 9li6)t »erneint ben 6d^abenSerfa$anfpruc^^
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„im Sau t)er 93efc^äbigte fc^uIt)lS)aftertt)eifc unterlaffen ^at, ben

6d^aben abjutDenbcn ober su tninbern" (§ 254, IL ^@^.), ^a^u
flirrt ba^ 9^etc^^geri(j^t auö, ba^ biefe 93orfcf)rift !eineön>eg^ ein

Q3er|)alten beö ^efc^äbigten t)orauöfe$e, u>eld)e^ gegenüber irgettb=

einem anberen eine fontraftli(^e ober au§erfontraft(i(^e ^Itd^ti-

tt)ibrig!eit barftede» 3ur *^nna^me eine^ fonfurrierenben 93er«

((^ulben^ genügt e^ t)ie(me^r, ha^ ber 93ef(^äbigte bei ber i5anb=

lung, bie ben 6(^aben mitöerurfad^t ^at, ba^jenige 9D^a^ i)on

*!Hufmer!fam!eit unb 6orgfa(t m6)t betätigt ^aht, ba^ nad) £age

ber Qafi)t ^ur 933a^rne^mung feiner eigenen Sntereffen geboten

toax (0ernburg),®^) ^in ä^nlid^er 6ad)t)er^alt liegt au(^ ^ier t)or,

unb ber gteid^e 9?e(^t^grunbfa$ lä^t fic^ n^o^t au(^ im 93öl!errec^t

anttjenben* (fr entfprid^t nid^t nur ber ^iUigfeit. ^u^ bem Hm=
ftanb, ba^ ba^ )>ofttit)e 93i)Kerre(^t eine ^rfa^pflic^t für '2}Zinen--

f(^aben nid^t fennt, fann man fc^lie^en, ba^ neben ber 9lixdfxd)t

auf bie militärifc^e 9^ottt)enbig!eit unb ber 6d^n)ierig!eit, ben llr=

lieber be^ 6c^abeni§ fcftjuftellen, ber @eban!e mitfpielte, ba^ bk

9^eutralen, bk in ber 9^ege( burd^ eine 9^otifi(ation getarnt finb,

t>k ©efa^r fennen unb, tt)enn fie fie bennoc^ auffud^en, bie^ auf

eigene ©efa^r tun, eine 9^i(^tbead^tung ber ©efa^r alfo ein fi^ulb--

^afte^ 93er^a(ten be^ ^efc^äbigten im 6inne beö § 254 93©93,

barfteüt, ba^ einen Gd^aben^erfa^anfprud^ auöfc^lie^t

0a^ Q3erf(^u(ben be^ gefd^äbigten 9^eutra(en im Stalle ber

öerfe^enttic^en ^or|)ebierung eineg neutraten -öanbel^fd^iffeg ift

ein ^opp^lU^. (finmat liegt bk 9^i(^tbea^tung ber ^Ößarnung

t)or.^3) 3m bürgerlid^en 9?cd)t mu^ bie (frfa^pflid^t fetbft n)eg=

fallen, n)enn bie t)on bem (finen f^ulb^aft gef^affene llrfad^e

einen Graben üerurfa(^en fonnte, bk t)on bem ©efd^äbigten ge--

fe^te llrfa(^e aber ben eingetretenen Gd^aben ben>irft ^at (<5)ern=

bürg), Äier fällt ba^ '^D'Zoment ber G(^ulb für bk bnxd) ben

G(^äbiger gefd^affene Hrfad^e fort, e^ fei benn, ba^ eine nac^n)eiö--

bare Sa^rläfjtgfeit beö llnterfeeboot^fommanbanten vorliege. ®a^
Unterfeeboote im ^rieg^gebiet unb au^er^alb be^felbcn ibnen be»

gegnenbe Gc^iffe, bk fie für feinblic^ anfe|)en, torpebieren, ift

gerechtfertigt, ^enn, ba^ beutfc^e Unterfeeboote neutrale -öanbelö--

fd^iffe öorfä^lid^, b. ^. in ^enntni^ i^rer neutralen (figenfc^aft,

ol^ne llnterfuc^ung ber Labung tor)?ebieren, tt>irb felbft bie feinb--

lid^e treffe nid^t ht^anpUn tpoßen. 9^ur im Stalle na(^tt)ei^barer

S^a^rläfftgfeit be^ betreffenben ünterfeeboot^fommanbanten fiJnnte
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a(fo htn 9^eutraten auö t)erfc^entUd^er 5:or})ebierung cine^ i^trer

Äanbel^fc^iffe ein bcgrünbetcr ^nfpruc^ auf 6c^abenöerfa$ er-

n>a(^fett, d^ bleibt alfo im Q^egelfaU bie Hrfad^e ber fa|)rläfftgen

9^ic^tbea(^tung ber Tarnung burd^ bie 9^eutra(ett, ioierju tritt

nocf) eine tt)eitere, t)om ^efci^äbigten felbft gefegte Urfad^e, ^ie

f(^on betont tt)urbe, gefd^ie^t bie 93ertt)ec^f(ung meift auf ©runb

be^ öon ^nglanb angemanbten ^i^rauc^^ neutraler flaggen

unb ^bjeid^en. 93ei ben ^Zentralen lag e^, ft(^ nic^t nad^

tt)irfung^lofem ^roteft mit biefer 5;atfa^e abjufinben, fonbern

burcl) einen jmingenben 0ru(f auf ^nglanb ben '30'ZiPrauc^ ab--

juftellen unb biefe ®efa|)r für i^re eigenen 6c^iffe ju befeitigen.

®a fte bie^ unterließen, fallen i^nen auc^ bie Steigen jur £aft.

^ei bem Q3erf(^ulben ber neutralen ^efc^äbigten tt)irb nun

5u unterfd^eiben fein, 5tt)ifcJ^en bem 93erfcl)ulben be^ inbioibuellen

^efc^cibigten, ba^ in ber 9^i(^tbeac^tung ber Tarnung h^\U%
unb bem feinet <5taaU^, ba^ fi(^ al^ ^ulbung beg S^laggen--

miprauci^^ äußert 93eim erfteren muß bie 6(i)abengerfa§-

forberung mit Äintt)ei^ auf hk oben bargelegte 93egrünbung ganj

allgemein abgelehnt n>erben. ®a^ le^tere bagegen fci^altet bie

93ered^tigung be^ gefc^äbigten ©gentümerö t)on 6c^iff unb £abung

auf 6c^abenöerfa^ nic^t au^. 9^ur i)at fic^ feine forberung nid^t

an ^eutfc^lanb ju rid)ten, fonbern gegen benjenigen, ber bie llr=

fad^e ber 6c^äbigung fc^ulb^aft gef^affen l^at: ben eigenen ^taat

3ntt)iett)eit biefer bann feinerfeitö bk ^ered^tigung ^at, öon ^ng--

lanb 6(^aben^erfa$ auf ©runb ber bur(^ beffen Slaggenmißbrau^

gefc^affenen 6cl)äbigung^urfac^e gu forbern unb intt)iett)eit bie

llnterlaffung tt)irffamer Gegenmaßnahmen gegen biefen bereite

einem Q^erjic^t auf bie ®eltenbma(^ung eine^ fol(^en ^nfprud^e^

gleid^fommt, mag ba^ingefteUt bleiben.

(fö ift ttjeiter ju erörtern, ob für 93ernid^tung neutralen

2zh^n^ unb ©ute^ auf feinblid^en Äanbel^fc^iffen 6d^aben^erfa$

5U leiften fei. ^üx neutrale^ ©ut entfc^ieb, tt>ie f(^on ermähnt,

ta§ fran^öftfc^e ^rifengeri(^t im ^aü be^ ,,£ubn)ig" unb „93or=

xt>äxt^" ba^ingef)enb, ba^ ber 6(^aben, ber btn ^Zentralen au^

einer rechtmäßigen ^rieg^^anblung ber ^riegfü^renben ermai^fe,

t)on i|)nen felbft ju tragen fei. ®ie bieder (Sntfc^eibung jugrunbe

liegenbe 9^ec^t^anfd^auung, p ber fi^ au^ (Ialt)o au^brüd^lic^
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befannt i)at, x\i iDor bem i^riege t>iel bcftrittcn tporbcn. 3n=

jmifd^en ^aben ft(^ ba^ ^rifcngeric^t ioamburg unb ba^ Ober=

prifengerid^t Berlin auf ben glcid^en 6tanbpunft geftedt, tt)ie

feinerscit ba« franjöfifc^c ^nfengerid^t^*) 6te ^aben ben ^rfa$

be^ bur(^ SO^itt)erfen!ung neutraler ßabung auf feinblid^en 6d^iffen

ben ^Zentralen ermad^fenen 6^aben^ abgelel^nt mit ber 93egrün=

bung, ba^ bie ^Zentralen feinen ^nfprud^ auf ^rfa$ be^ 6(^aben^

^aben, ben jte felbft t)erurfad^t ^aben, inbem fie i^r ^nt einem

gefä^rbeten 6d^iff ant>ertrauten , unb ferner, im iöauj)ttei( be^

93ett)eife^, unter ioinmeiö barauf, t>a^ n)eber allgemein eine 9^orm
be^ 93öl!erre(j^t^ efiftiere, bk ^ier 5um 6(^aben^erfa^ öerpflici^te

nod^ bie beutfc^e ^rifenorbnung eine bal^inge^enbe 93er^fli(^tung

fj^e^iell für ^eutfd^Ianb begrünbe. ®a« feinblic^e Äanbel^fd^iff

unterliegt in ujeitem Umfang ber 93erni(i)tung al^ fol(^e^ unb,

barüber ^inau^, ber 93ernici^tung au^ 9^epreffaliengrünben unb,

al^ irregulärer ^^ombattant, ber 93ernid^tung auö ^Zotme^r. ^et

nac^ allgemeinen 93ölferre^t^normen juläfjtger Q3erfenfung be^

feinblid^en ic)anbclgf(j^iffe^ al^ fol(^em entfällt ber ^nfpru(^ ber ba=

htx gefd^äbigten ^Zentralen auf (frfa^au^ ben oben zitierten ©rünben»

*2lnber^ ü)er^ält e^ fid^ im "Jall ber 93ernid^tung au^ 9^epreffalien=

grünben. ®ie 9?ej)reffalie rid^tet fid^ nur gegen ben, ber fte ]^erüor=

gerufen i^at, m6)t gegen ben unbeteiligten 9^eutralen, "i^lu^ biefem

©runbe ge^t e^ nic^t an, fie auf biefen au^jube^nen. SO^an mu^
alfo 5u bem ^rgebni^ fommen, ba^ ben 9^eutralen auö bem

Sd^aben, ber i^nen bur(^ bie Q3ernic^tung feinblic^er Gd^iffe auf

©runb öon 9?epreffalie ern)ä(^ft, grunbfä^lid^ ^nfprud^ auf

6d^aben^erfa^ 5wpc^^- *S)ie^ mü^te jugeftanben n)erben, menn

nic^t ^ier tt)ieberum ber llmftanb beg Ö3erfc^ulbenö ber 9^eutralen

vorläge, unb 5tt)ar ^ier nur au^ bem einen loorgenannten ©runbe,

ber 9'^icl)tbead^tung ber Tarnung. ®ie^ 93erf(^ulben traf aller«

bing^ t)or bem (frla§ ber beutfd^en <S)enffd^rift t)om 10. S^ebruar 1916

nur für ba^ 5^rieg^gebiet ju, ba t)or|)er nur für biefe^ eine ^ar=
nung erlaffen n>ar. (fö träte alfo ber ^all ein, ba^ für neutrale^

©ut unb £eben, ba^ t)or bem 10. g^ebruar 1916 nur htx 9?et)ref=

falien^anblungen au^er^alb be^ 5^riegögebiete^ auf feinblid^en

Gd^iffen t)ernid)tet tt)urbe, €rfa$ ju leiften tt)äre, nid^t aber für

ba^ innerhalb be^felben t>ernid)tete. '3D^an fönnte mit 9^ed^t ben

9leutralen ben 93ortt)urf mad^en, ba^ fte bie Satfad^e ber ^e-

tt)affnung ber nod^ baju t?on xf)xtv 9?egierung jum "Angriff auf
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bie llnterfeeboote aufgeforbcrten feinblid^en Äanbel^fc^iffc \6)on

öor &ia^ bet: beutfd^en ^cnEfc^rift mit einigem guten bitten

i)ättm ernennen fönnen unb ba^ bemgemä^ auc^ fci^on t)or bem

10, Februar 1916 bk ^enu^ung feinblic^er ioanbel^fd^iffe i|)rer-

feit^ eine *3^a^r(äfftg!eit bebeutete. Sn^mifc^en ift iebenfaU^ burc^

t>k beutfc^e ^enffc^rift öom 10. Februar 1916 jeber Streifet be-

feitigt. ©ie 9^eutralen n)iffen, t>a^ fie, tt)enn fie feinblic^e iöanbe(^=

fc^iffe benu^en, bie ber 93erni^tung t>erfaUen finb, bercn 6d£)icffat

teilen muffen, unb tragen bie Q3eranttt)ortung felbft, tt)enn fie e^

benno(^ tun. ^irb alfo für neutrale^ ßeben unb (3nt, ba^ i?or

bem (£rfd)einen ber beutf(^en <5)en!fc^rift t)om 10. 'tJebruar 1916

au^er^alb be^ 5^rieg^gebiete^ auf feinblid^en 6d^iffen (ebiglic^

au^ 9^epreffatiengrünben t>erni(^tet mürbe, ein 6d^abengerfa$-

anfpru(^ nid)t abfolut au^gefd^loffen , fo mu^ er jebenfaUö Don

biefem Szxtpnntt ah au^brüdlid^ abgeie|)nt tt>erben. ^ag bie

neutralen ©üter anbetrifft, fo tritt ber n>eitere Umftanb er-

fc^werenb ^in$u, ba^ fie, nad^ ber toon ^nglanb h^ikht^n ^^lug»

be^nung be^ ^onterbanbebegriff^, bk, tok hk beutf(^e 9^egierung

im „9?ei(^^gefe$blatt" ijffentlici^ be!anntgema(^t l^at unb a\x6) in

ber 9tote an *5^merifa »om 16. <5ebruar 1915 au^brüdlid^ betont

^at, infolgebeffen aud^ »on i^r gegen (fnglanb angemanbt tt)irb,

in allen fällen, tt>o fie fi(^ auf nad^ (fnglanb beftimmten feinb=

li<^en 6d)iffen beftnben,^^) au^ ^onterbanbe befte^en unb bai^zx

f(^on t)on tjorn^erein ber 93ef(^lagna^me unb, ben Umftänben

entfpred^enb, ber Serftörung verfallen fein tt)erben. 3n biefen

Ställen tt)irb man ber beutfd^en 9?egierung ba^ 9?ed^t nid^t ah'

ftreiten fönnen, ber ^räfumtion entfpred^enb einen 6c^aben^erfa^^

anfprud^ aud^ an^ biefem ©runbe abjule^nen.

*2Ilg irregulärer Kombattant unterliegt ba^ feinblic^e ioanbelö-

fc^iff ferner loon öorn^erein ber Q3ernid^tung au^ ?Uotme^r. 3m
g^all ber 9lottt)e|)r ift bem Kriegfü^renben feine ^a^l gelaffen,

ob er gerftören tt>itt ober nid^t; er mu§ eg tun, um feine eigene

(ffiftens 5u erhalten. ^^ liegt alfo h^x biefer berechtigten ioanb»

lung feine^fall^ eine ^bpd^t öor, neutrale^ ®ut ober ßeben, beffen

93or|)anbenfein auf bem gegnerifc^en 6c^iffe in bm feltenften

g^äüen befannt fein tt)irb, mit 5U treffen, ©aö tt)äre allerbing«

fein ©runb, einen ^nfpruc^ auf 6c^aben^erfa$ auöjufc^lie^en.

Qlber ber 9^eutrale tt)ei§, ba^ er, fall^ er ftd^ einem fold^en Gc^iffe

mit ®nt ober fieben ant)ertraut, t)on biefer 9Zottt)enbig!eit, menn
». StUenöleöen, antetfeet>oo(ölrteg unt) g3ötfet«e(3^t. 5 55



aud^ unbeabftd^tigt, mit betroffen xvxxb. ^ie ^enu^ung ober

^id^tbenu^ung eine^ ber Serftörung t)erfaUenen 6(^iffe^ fte^t in

feinet freien Waf)l (fr fann aber nic^t, tt>enn er fein Sntereffe

fa^rläffig gefä^rbet, bie Haftung eine^ dritten au^ bem barau^

entftanbenen 6d^aben beanfpruc^en.

(fine bemerfen^tt>erte bie^be5üg(id^e äu^erung ^ali^, be-

merfen^ttjert a\i6) b^^i)aih, tt)ei( ber ^utor (fnglänber ift, jitiert

(Btxnpp im ^£ufttania"--Äeft ber „3t\t\^xxft für Q3i5lferrec^t"

:

„. . . Though neutral property in enemy ships possesses

immunity from confiscation, the neutral owner is not protected

against loss arising accidentally out of the association with

belligerent property, in which he has chosen to involve his

merchandise. Just as a neutral individual in belligerent terri-

tory must be prepared for the risks of war and cannot demand
compensation for loss or damage of property resulting from

military Operations carried on in a legitimate manner, so, if he

places his property in the custody of a belligerent at sea, he

can Claim no more than its bare immunity from confiscation

and he is not indemnified for the injury accruing through loss

of market and time, when it is taken into the captors port, or

in some cases at any rate for loss through its destruction with

the ship."

Äier fteUt fx6) eine englifi^e Autorität be^ 93ölferre(^t^

burc^auö auf t>tn ©tanbpunft beg § 254 93©93., fo t>a^ man
mit um fo me^r Q'lec^t ben biefem jugrunbe (iegenben 9?ec^tg=

gebanlen a(^ einen allgemeingültigen au^ auf ha^ 93ölferrec^t

übertragen !ann, (f^ tt>irb alfo grunbfä^lic^ eine Haftung für ben

au^ red^tmä^igen ^rieg^l^anblungen ben 9^eutralen ertpai^fenen

6d^aben üon beutfc^er 6eite in jeber Äinfic^t abgele|)nt n?erben

muffen»
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S)ic rc(J^tIi(^c ©tcttung bcr 9lcufralett im
©ccfricgc

fiX^ mag 5um 6^(u§ noc^ auf eine ffrf^einung ^ingetpiefen

^2^ tDcrben, bie, tpie überhaupt in biefem Kriege fo befonber^

im Äanbclöfriege jtd^ bemcrfbar gemad^t bat: ba^, menn aud^ mc(-

leidet formen in ben mciften ^äEen fd^wer angreifbare, fo bod^

bem ©eifte xt>ai)xtv ^Neutralität tt)iberfj;)re(^enbe 93er^altett ber

9^eutra(en.

0ie beutfc^en 9Zotert an ^merifa ^aben t)erfd£)iebenttid^ bar-

auf l^ingetpiefen, fo befonber^ hk 9^ote öom 16. S^ebruar 1915,

t>k fxd) unter anberm mit ber t)on ben ^Zentralen geübten <5)ulbung

ber re(^t^tt)ibrigen llnterbinbung be^ neutralen -öanbel^ mit

0eutf(^tanb unb mit bem burd^ bie amerüanif^e 9?egierung

tolerierten ungei^euren ^affen^anbel amerifanifd^er ßieferanten

mit ttn Seinben ^eutf(^lanb^ befaßt, (f^ ^ei^t barin: „^k
beutfd^e Q'^egierung gibt fic^ tt)o^l 9^e(^enfd^aft barüber, t>a^ t>k

^u^übung t)on 9?ec^ten unb bie ©ulbung t)on llnrei^t feiten^ ber

^Neutralen formell in beren ^Belieben fte^t unb feinen formellen

9Zeutralttät^brud& int)olt)iert ; fie i)at infolgebeffen ben 93ortt)urf

beg formellen 9^eutralität^brud^e^ mö)t erhoben, ^ie beutfd^e

9^egierung !ann aber, gerabe im Sntereffe tJoUer ^lar^eit in b^n

^ejiefjungen beiber ßänber, nid^t um!f>in, ^eroorju^eben, ba^ fie

mit ber gefamten öffentlid^en SO^einung ©eutfd^lanb^ fxd) baburd^

fd^tper benad^teiligt fü^lt, ba§ bie 9^eutralen in ber ^a^rung
i^rer 9?ed^te auf ben t)ölferred^tli($ legitimen Äanbel mit 0eutf(^=

lanb bi^^er feine ober nur unbebeutenbe (Srfolge erhielt ^aben,

tt)ä^renb fie t)on i^rem 9^e(^t, hm 5?onterbanbe^anbel mit (fng»

lanb unb unfern anbern Seinben ju bulben, uneingefc^ränften

®ebrau(^ mad^en." tiefer 93ortt)urf trifft aUe am 6eet)er!e^r

beteiligten STNeutralen, am fc^merften jebodC) t>it 93ereinigten <c>taaten

t)on "tHmerifa, bie ftet^ hiz 6ac^e be^ 9?ed^tö §u vertreten behauptet
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^aben unb noc^ bef)auj)ten, unb baju bur(^ i^^re ©ro^mad^tftettung

au(^ t)or aUctt anbern S^eutrden berufen erfd^einen, beten 93er=

galten in biefem Kriege aber am wenigften tt>a^rer ^Neutralität

g(ei(^!ommt — ®a^ ber amerifanifc^e ^affen^anbel mit ber

(fntente einen Umfang erreid^t ^at, ber über ha^ blo^e ©efc^äft

privater ioanbel^leute tt)eit ^inau^ge^t unb fxd) ju einer ftaatli(^

tolerierten unb unter ^ulbung ber "Regierung englif^erfeit^

organifterten ^rieg^^ilfe auögeftaltet i^at, fü^rt "SON eurer ein-

ge|)enb im legten ^eil feiner 6(^rift „©er ßufttaniafall" an^.

(fr tt)eift au(^ bereite auf t>k „amtlid^e Unterftü^ung ber englif(^en

^onterbanbepolitif'' burd^ ^merifa ^in, bie barin liegt, t>a^ bie

ameri!anif(^e 9^egierung englifd^en "iHgenten erlaubt, „in ameri»

fanif^en Ääfen bie au^fa^renben Gd^iffe barauf ju unterfud^en,

ob nid^t eine t)on (fnglanb mit bem ^a!el ber 5tonterbanbe

behaftete ßabung an ^orb ift". ©em fte^t gegenüber ber gum

minbeften energifd^e Sinfprud^, t>m *iHmerifa immer n>ieber gegen

bie 93er^inberung ber ^onterbanbe^ufu^r an (fnglanb burd^ bie

beutfd^en Hnterfeeboote ergebt. 9?ed^net man ba^n nod^ bk

beutli(^en G^mpat^iefunbgebungen *5Hmerifa^ für bie (fntente unb

bie banfbare Qlnerfennung ber amerüanifd^en „Sympathie active"

burd^ eine offtjielle *5eier p ^^ren be^ amerifanifc^en ^otfc^after^

in ^ari^, fo tt)irb man faum me|)r be^tpeifeln, \>a^ t>a^ 93er^alten

ber 93ereinigten Staaten nic^t t)on reinem ©efd^äft^intereffe, fon--

bern and) t)on einer ^arteina|>me für hk Entente bütiert ift,

bie ftc^ mit bem ©eifte tt)a|)rer 9'Neutralität nid^t me^r t)ereinigen

lä^t. ^i^ ^ier^er ift inbeffen ba^ 93er|)alten Qlmerifa^ mit bem

93uc^ftaben be^ 9leutralität^red^te^ nod^ in ^inflang ju bringen,

tt)ie fi6) benn au(^ bie 93ereinigten Staatm jur 9^e(^tfertigung

i^re^ 93er^alten^ in ber SQZunition^frage ftetö auf ben ^rt 7

beg 13, ioaager ^bfommen^ berufen.^®) *!2lber auf einem tt>eiteren

^^hkU, ba^ bei S[)^eurer nid^t be^anbelt ift, obtt)o^l e^ ber ^e--

ad^tung burd^au^ tt)ürbig ift, trifft aud^ bk^ nid^t me^r ju.

"^xt 12 beg 13, ^bfommeng ber jttjeiten ioaager ^onferenj

j)om 18. Oftober 1907 befagt: „6ofern bie ©efe^gebung ber neu-

tralen ^a6)t ni^t anbertt>eitige befonbere ^eftimmungen enthält,

ift e^ ben ^riegöfcbiffen ber ^riegfü^renben, abgefe|>en t>on t>m

in biefem ^bfommen üorgefebenen fällen, unterfagt, fi(^ inner-

^Ib ber Ääfen, 9^eeben ober ^üftengen^äffer einer fold^en ^a(S)t

länger aU 24 6tunben aufzuhalten'', ^') 9iun ift aber bie
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24=6tunbcn'9^e9e( auöbrüdlid^ üon ^mcrifa in bie ametifanifc^c

Q^eutraUtät^erflätung öom 8. Oftober 1870 übernommen unb feit=

^er »on i^m tt)ie loon (fngtanb, bag biefe Q^eget in feiner 3n=

ftruftion t>om 31. Sanuar 1862 aufgepellt i)attt, in allen Kriegen

tt)ieber^olt tt)orben.^^) S^erner ftellt ^rt 6 be^ ^afl^ingtoner

93ertrageg t)on 1871, ben bie 93ereinigten Staaten im ^labama--

ftreit (fnglanb auf5tt)angen, unter anberem t>k 9^egel auf: „€ine

neutrale 9^egierung ift gehalten, nic^t ju erlauben ober ju bulben, ha^

ein ^riegfü^renber i^re Ääfen baju benu^e, um feine militärif(^en

93orräte ober QBaffen ju tjerme^ren, noc^ 9D'^annf(^aften an^u-

tt>erben."^^) ^iefe 93orfcf)rift ift übernommen tt)orben in ben

^rt. 18 be^ 13. Äaager ^bfommen^ mit bem Wortlaut: „^k
i^rieg^fd^iffe öon ^riegfü^renben bürfen bk neutralen Ääfen,

9?eeben unb ^üftengemäffer ni(^t benu^en, um i^re militärifd^en

93orräte ober i^te Armierung ju erneuern ober ju üerftärfen ober

um i^re ^efa^ung ju ergänzen." (o(^t\nt fid^ bieg Verbot and^

einfeitig an hk Ärieg^fc^iffe ber ^riegfü^renben p richten, fo ift

bod) erftdE)tlid^, t>a^ e^ glei(^3eitig auc^ t>k "EReutralen treffen mu^,

ba bie ^rieggfc^iffe ni(^t imftanbe toävtn, o^ne t>k llnterftü^ung

ber 9^eutralen bk X)erbotenen Äanblungen ju begeben. 5:ro$

biefer 5um 5:eil loon i^m felbft aufgeftellten 9?e(^tgfä^e qmäi)xt

^merüa ben Äilf^freu^ern unb bewaffneten Äanbel^fd^iffen (fng=

lanbö unbefci^ränften '2lufent|)alt in feinen Ääfen unb geftattet

xi)mn, militärifc^e 93orräte, angeworbene ^D'Zannfc^aften unb anber=

»eitige ^onterbanbe in unbegrenztem SO^a^e aufjunel^men. €g
fei nur an bzn englifc^en ioilf^freujer „ßufttania'' erinnert, ber

t)or feiner legten *5a^rt f(^on breimal im ^ienft ber britif(i)en

^bmiralität 9[)^unition unb Gruppen aug ^iHmerüa na^ ^ng--

lanb beförbert \)attt: Anfang Februar llnterfeeboot^teile, am
26. g^ebruar 7440 Giften Munition, 225 Giften ^u^rüffungg-

gegenftänbe unb 7000 6(^u^n)affen ; am 4. "^pvil ®efd^ü$e unb
©ewe^re. ^in anbereg 6c^iff ber Sunarb-Cinie, bie „Örbuna",
i)at nad^gemiefenermaßen am 19. Wläx^ 1915 hk Überfahrt an=

getreten mit 90'Zunition unb anberem 'Sl'tilitärgut im ^erte
t)on 171822 ^funb, ^lugjeugen, automobilen, S^elbgefd^ü^en,

5tt)ei 38,l-cni=^anonen. ^ei einer biefer 9^a^rten Würben auc^

600 fanabif(^e Offiziere unb 6olbaten beförbert. i°<^) 3n einer

Sufc^rift eine« ©eutfc^amerifaner« an bk „Äölnifc^e Seitung" ^^^)

t)om 24. 9^ot)ember 1915 ^tx^t e«: ,,einer S^ew^orfer Seitung an§
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ben legten Magert beö ^uguft entnel^me ic^, ha^ innerhalb

tpeniger^agc t>k^ampftx „^^pa^nt", „(5tampalxa'\ „^acoufta",

„93irgmiatt^ ,,3ealanbia'', ,,^attfbate^ „^ataxa 90^aru^ „2a

Trance", ,,i5uronian'', „<2lrabic", „^vopta", „"P^xiat^tlp^xan", alfo

5tt>ölf Dampfer mit Waffen, 9[)Zunitton unb (ffptojtt)ftoffett im
^etrt t)on mc^r a(^ loier SSJ^ittionen <5)oUar au^ 9^en>^or! aus-

liefen. ®ie „^rabic" allein führte auf i^rer legten ^a^rt nad^

^nglanb über eine "EÜZillion Dollar in biefen brei Kategorien/'

a^ tt)ürbe ju xotxt führen, no(^ meiter auf bie (finjel^ieiten ein--

juge^en, bie in biefer Sufc^rift aufgejä^lt ftnb, fd^on biefe

tt)enigen Seilen genügen, um ju jeigen, in tt)elcl)em 90^a^e ^merifa

feine .öäfen ber 93^unitiongt>erforgung (fnglanbS burt^ beffen

ioilfSfreujer unb bewaffnete i5anbelSf(^iffe bienftbar mac^t.

^S mod^te nun üor ber beutfc^en <S)enffd^rift öom 10. *5e=

bruar 1916 5tt)eifel^aft erf(feinen, inn)iefern AilfSfreujer unb be--

tt)affnete ÄanbelSfc^iffe unter ben 93egriff beS Krieggf(^ip fallen.

„®ür ben begriff beg 5^riegöfd^ip/' fagt ^e^berg, „ftnb

feineSmegS bie (figentumS- ober fonftigen 93er^ältniffe bcS bürger--

lic^en 9^ed^tS entfd^eibenb, fonbern üielme^r bie blo^e ^inrei^ung

in t>k ftaatli(^e Kriegsmarine." ^^^) ©iefe ^inrei^ung ift für bie

englif(^en ÄilfSfreujer ,,ßufitania" unb ,,SO^auretania'' burc^

bie "i^ufna^me in bie offijielle ßifte ber Kriegsflotte erfolgt. ^^^)

^ie Eintragung in bk £ifte bient als offt^ielle Kunbgcbung, ha^

ber Kriegfü^renbe baS betreffenbe Kauffal^rteif(^iff in ein KriegS=

fct)iff umgett>anbelt ^at (Qlrt. 6 beS 7. 9lbfommenS ber 5tt>eiten

Äaager Konferenz). ^°*) 6ie ift alfo ma^gebenb für ©egner fo--

tt)o^l n>ie für 9^eutrale, benen ja fein anbereS SO^ittel gegeben ift,

bie llmtt)anblung nad^gu^^rüfen. Ce^tere fönnen ftdt) aud^ nid^t

barauf berufen, ba^ ^ttoa bie ber§eitige ^efd^äftigung beS 6c^iffeS

feine militärifc^e fei unb eS beS|)alb als ^riioatfc^iff angefe^en

werben fönne. ®ie "^Ibmiralität hxa\x6)t \a bie i^r jur Q3er«

fügung fte^enben 6d^iffe nid^t nur jum Kampf ju tDerwenben.

„^ie ^eftimmung fott>ie tk ^rt ber 93ett)affnung finb gleich-

gültig,'' fagt ^e^berg. Subem fann bie ^eftimmung, KriegS--

material für t>k englifd^en Gruppen 5U beförbern, bie, wie t>k

britifd^e ©efanbtfd^aft in 93ern jugab, bie „ßufttania" auf i^rer

legten ^a^rt gehabt f^at, fe^r wo^l eine militärifc^e genannt

werben, auc^ wenn jte burd^ 93eförberung t)on ^affagieren maS--

fiert wirb, ^an fönnte einwenben, ba^ ftd^ auS biefer *2Iuffaffung
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in ergeben fd^eint, ba^ aud^ bie 93eftimmung eine^ neutralen

^anbelöbampfer^, ber Kriegsmaterial naci^ (fnglanb beförbert,

eine militärif(^e genannt tt)erben fönne. Äier ift inbeffen §u be=

<j(^ten, ha^ ber neutrale ^ampftv nid^t in bk britifd^e KriegS--

tttarine eingereiht unb bal^er aud^ ni(^t ber ^efe^lSgemalt ber

britifc^en ^bmiralität unterfteUt ift. (?r ^anbelt im Auftrag beS

tteutralen 9?eeberS, unb feine Aufgabe ift lebiglid^, ht\UUU ^are
absuliefern, Q3on einer militärifd^en '33ertt)enbung fann ba^er htx

i^m nic^t bie 9^ebe fein-^^^)

(i§ tarxn ber amerifanifd)en 9?egierung ber 93orn)urf nid^t

erfpart tt)erben, ha^ fxt fxö^ in bejug auf bie unbefd^ränlte ^uf-

naf)me britifd^er Äilföfreujer in i^ren Ääfen unb t>k '2luS=

rüftung berfelben mit Kriegsmaterial nxi^t in ^inflang mit ben

t)on i^r felbft aufgeftellten unb anerkannten 9^C(^tSregeln bepnbet

6(^tt)ieriger ift bie S^rage in betreff ber bewaffneten ÄanbelSfi^iffe,

bie nid^t in KrtegSfcl)iffe umgeU)anbelt finb unb nid^t alS fold^e

gefü|)rt werben, wo^l aber gu befenfiioen unb offenfiöen Swedfen

bewaffnet unb t)on ber englif(i)en "^Ibmiralität nic^t nur jum

^iberftanb, fonbern auc^ jum "Angriff gegen bie beutfd^en Unter-

feeboote aufgeforbert worben finb. 9Benn aud^ hk beutfd^e

^rajiS flc^ mit t)ollem 9?ed^t auf t>tn 6tanbpun!t geftellt \)at,

fie nic^t me^r alS friebli(^e ÄanbelSf(^iffe, fonbern aU KriegS=

fd^iffe 5U be^anbeln, fo ejipieren bod^ 9?ed^tSregeln für biefen

unoor^ergefe^enen *5all nod^ nid^t. ^axx wirb aber, t>a biefe

6^iffe fid^ am Kampf beteiligen, au(^ o|)ne nad^ geltenbem 9?ed^t

KriegSfc^iffe gu fein, t)on einem wir!li(^ neutralen Qtaatt er=

tvaxUn fönnen, t>a^ er ben Hmftänben 9?ed^nung trägt unb jtd^

nxd)t buri^ ©ulbung unb llnterftü^ung §um 5:eil^aber red^tS«

wibriger Unternehmungen mac^t, axiftatt, tvk eS ba^ wertt)olle

93orred^t ber ^^eutralen ift, ha^ Q^ec^t 5U t)erteibigen unb gegen

feine QSerle^ung ju proteftieren, auc^ in 'fällen, wo dn fol(^er

<=Proteft ni(^t ben eigenen 9^u§en be5We(lt.

^e^berg ift ber SWeinung, ,,^merifa, baS felbft bk ^iber-

ftanbSleiftung für suläfjtg erad^tet C^lrt. 10 beS amerüanifc^en

Naval war code), mu§ ba^er bewaffnete ^anbelSfd^iffe in feine

Ääfen laffen."^^^) ^rfennt aber 'i^lmerifa auc^ txxx ^ngripred^t

ber ÄanbelSfi^iffe an? Unb !ann eS feine £lnterftü$ung ber

rec^tSwibrigen englifd^en Kriegführung mit irgenbeinem (od^txn

beS 9?e(^tS befleiben? <5)enn eine llnterftü^ung liegt t)or in
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boppeUem 6tnnc: 3nm(S)\t in ber Joöüigcn 9^tci^tbead^tung ber

burc^ biefe SD'^a^na^men (fnglanb^ gefd^affenen 9^ec^t^(age, bie

fic^ barin äußert, ba^ fon)o|)l biefc ^a^na^men gebulbet tperbcn

a(^ au(^ ben ioanbcUfd^iffen in il^rem neuen d^arafter a(^ iUegi=

time Kombattanten biefelben 9^ec^tc gett)ä^rt tt)erben, bie frieb»

(i^en Äanbel^fc^iffen jufommen, 6obann in bem 93erfu(^, burc^

f(i)arfe ^rotefte ^eutfd^Ianb ju t>erl^inbern, auö ber loeränberten

9?ed)tö(age feinerfeit^ bie Konfequenjen ^u sieben, b. i). bem un=

bered^tigten "Angriff beö feinblid^en ioanbelöf(^iffe^ juüorfommenb,

biefe^ tt)arnung^(o^ 5U torpebieren,

^u^ bem 93er|)alten ber 93ereinigten (otaattn t)on *i2lmeri!a

ertt>äc^ft ber beutfc^en 9?egierung ba^ 9le(^t, '^Ibfteüung ju forbern,

unb, tt)enn biefe nic^t ftattfinbet, im 9?epifeffalienn)ege üorjuge^en,

3ft eine ^öglid)leit ju le^terem au^ })o(itifd)en unb au^ 3tt)ecf-

mäßigfeit^grünben je^t nid^t gegeben, fo hkiht fte ber 3u!unft vor-

behalten. ^eutfc^Ianb toxxb bie ^c^tung feiner 9^ec^te burd) bk

93ereinigten Staaten früher ober fpäter t)erlangen muffen, xotxin

feine SD^ac^tfteUung nict)t gefc^äbigt tt)erben foü. <^enn ber rec^tö--

n)ibrige ^ille, ben *i2lmerifa in biefem Kriege jur 6(^au trägt,

tt)irb fortbauern unb immer n)ieber gur *äu^erung gelangen, menn

er nic^t bnxd) tt)ir!fame ^^a^regetn gebro^en n>irb. ^^ liegt

nid^t inner|)alb be^ 9^a^men^ biefer "tZlu^fü^rungen, ^ege ju

erijrtern, auf benen ba^ gefd^e^en fann. (f^ fei nur gum 6(^luffe

unb alö Konfequeng be^ Q3orau^ge^enben barauf l^ingemiefen,

ba^ eine 9?eform beö 93ölferred^t^, fall^ eine fol(^e nad^ bem

Kriege t)orgenommen werben follte* fic^ auc^ mit einer f(^ärferen

unb einge^enberen 9?egelung ber ^ftid^ten ber 9^eutralen im

Kriege ju befaffen ^aben mirb.
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2ln^ang

0cr 9'iorbfee-ßrta^ ber brtfif^en Slbmiralität öom
3. 9^0». 1914^»')

During the last weeks the Germans have scattered mines in-

discriminately in the open sea on the main trade route from America

to Liverpool via the North of Ireland. Peaceful merchant ships

have already been blown up with loss of life by this agency. The

White Star liner Olympic escaped disaster by pure good luck. But

for the warnings given by British cruisers, other British and neutral

merchant and passenger vessels would have been destroyed. These

mines cannot have been laid by any German ship of war. They

have been laid by some merchant vessel flying a neutral flag which

has come along the trade route as if for the purposes of peaceful

commerce and, while profiting to the füll by the immunity enjoyed

by neutral merchant ships, has wantonly and recklessly endangered

the lives of all who travel on the sea, regardless of whether they

are friend or foe, civilian or military in character.

Minelaying under a neutral flag and reconnaissance conducted

by trawlers, hospital ships, and neutral vessels are the ordinary

features of German naval warfare. In these circumstances, having

regard to the great interests entrusted to the British Navy, to the

safety of peaceful commerce on the high seas, and to the main-

tenance within the limits of International Law of trade between

neutral countries, the Admiralty feel it necessary to adopt exceptional

measures appropriate to the novel conditions under which this war

is being waged.

They therefore give notice that the whole of the North Sea must

be considered a military area. Within this area merchant shipping

of all kinds, traders of all countries, fishing craft, and all other vessels

will be exposed to the gravest dangers from mines which it has

been necessary to lay, and from warships searching vigilantly by
night and day for suspicious craft. All merchant and fishing vessels

of every description are hereby warned of the dangers they encounter

by entering this area except in strict accordance with Admiralty
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directions. Every effort will be made to convey this warning to

neutral countries and to vessels on the sea, but from the 5^^ of No-

vember onwards the Admiralty announce that all ships passing a line

drawn from the northern point of the Hebrides through the Faroe

Islands to Iceland do so at their own peril.

Ships of all countries wishing to trade to and from Norway,

the Baltic, Denmark, and Holland are advised to come, if inward

bound, by the English Channel and the Straits of Dover. There

they will be given sailing directions which will pass them safely,

so far as Great Britain is concerned, up the East Cost of England

to Farn Island, whence a safe route will, if possible, be given to

Lindesnaes Lighthouse. From this point they should turn north or

south according to their destination, keeping as near the coast as

possible. The converse applies to vessels outward bound. By strict

adherence to these routes the commerce of all countries will be able

to reach its destination in safety, so far as Great Britain is concerned,

but any straying, even for a few miles from the course thus indicated,

may be followed by fatal consequences.
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Slnmerfungett

^) ®eutfd)er 9ltx6)i- unb ^öntgtic^ ^tcu^ifc^cr Staatöanjeigcr 9Ztr. 42

t>om 18. Februar 1916.

^) ©effdcn, Äeitborn, £if§t, ßcbramm, ilUmann, 9Sc|)berg.

^) 9'Zeuerbmgß; |)abcn fid() ßngtanb unb ^ranfveid) t)Ott ber ßonboner
^dlavaüon gänslic^ to^gefagt (f. 9^orbb. <aag. Seitg. 9Zr. 179 t)om 30. Suni
1916 unb 9lv. 188 öom 9. 3uU 1916), unb fo ift barauf^in burc^ 93crorb=

nung t)om 22. 3u(i 1916 anä) t>k beutfd^c ^rifenorbnung n)efentlici) t)er-

fd)ärft n)orben (f. 9?etc^^gefe^blatt 9^r. 166).

^) Q3gl ^c^berg, <5)aö öeetrieg^rec^t, §2. - 6^ ramm, ©a^
^dfenrec^t, § 2. — @eff den, ©aö 6cefnegöre^t, § 164. — ^o^t, €ng-
(anb unb bie ßonboner ©eflaration, S. 9.

^) 9^auticuö 1914. ^ie militänfcl[)e unb red)tttc^e ^ebeutung bct

"33locfabe. 6.287.
*) ^apierblotfaben finb fo(d)e, tt)elc{)e btc Qßirfungcn ber 93(oc!abe

oi^ne ^ufn>enbung 5ureid)enber mtUtärifd^cr 9}iö(^tmtttet t>on ben alß

hloäxevt erklärten Örtlic^fetten (ebig(id) auf ©runb be^ bekanntgegebenen

QSerfe^r^öerboteö burcbjufe^en fu<ten (0d)ramm, 6. 169).

') Seitfc^rift für Q3öHerred^t 9, 1.

«) Q3gl. 6d)ramm, § 61, 2.

*) dagegen erklärte btc britifd^c ^bmiralität am 3. 9^oö. 1914 t>k ganje

9'Zorbfee al^ ^riegögebiet unb f^errte baburd^ ben Sugang ju mei^reren

neutralen ßänbern t>on ber Geefeite faft gänjlid^. QSgt. ^o^l, S. 14.

^^) "^^nlid^er 9)^einung: "^O^eurer, '2ße|)berg, ÄeUborn, Gd^olj.

") Q3gl. ©effcfen, ßifät, 6d^ramm, Hßmann, QOße^berg, O^pen^eim.
^^) O^pen^eim.
") 93g(. 6c!^ramm, 6. 59.

") *2lu^fü^rung ber beutfc^en *2lborbnung in ber Si^ung beö S^omitee^

ber 3. ^ommtffion öom 11. unb 12. Sept. 1907.
15) Qöe^berg, 6. 59.

") QSgl. 5U biefem «^Ibfc^nitt: ^erelö, 6. 312. - 6d^ramm, 6. 299. —
6d)ücfing, 6. 134.

1') <2lrt. 1 ^bf. 7.

18) 9}iarteng-@effrfen, 9^ecueit, 'Bb. 2. 1870—78.
1^) 9Za^e an ber fc^ottifd^en @ren§e.
20) 6. <>ln^ang.

21) ©ie brtttfc^e ßrflärung gibt tt)o^l, ba fie nur "ships of all countries

wishing to trade to and from Norway, the Baltic, Denmark and Holland"
aufforbert, ben QSeg burc^ bie Strafe t)on 0ot)er ju nehmen, unau^gefprorfjen
5u öerfte^en, t>a^ 6c|)iffe, bie mit <3)eutfc^lanb Äanbel ju treiben tpünfc^cn,

biefe *23en)aci)ung^fteUe nic^t paffieren bürfen.
22) tiefer 93ortt)urf erftredt fi^ an^ auf t>aß Q5er^atten ^eutfc^lanb^

bei bem "^tt beö 9)iinentegen^ felbft. (9Zeutrale "g^ragge!) e. ^:^n^ang.
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23) <art 3 bc« 8. Äaagcr ^bfommeng.
^0 ^gl. 2. ^0^. 2. <2lbfc^n. § 2.

") 6c^ücfing, 6. 136, QBe^berg, 6. 81 f., 0^))en^eim, 6. 85 f.

2«) ^rt 1 unb 5, be^ 8. Äaagcr *2lb!ommeti^.
2') Lib. 40 de legibus I, 3. 3tt bei 9?it)ier, S. 10.

2«) Cc^rbuc^ be« Q3öKcrrc^tg, 6. 14.

2®) Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libri tres. Moeno-Franco-
furti 1626, S. 10.

3^) ®ag curo|)äifci^e Q3ölferred^t bcr @cgcntt>art, 6. 30.
31) 93gr. u. a. Äaa, III, 3. — 90^oore, § 1212.
32) ÄaU, III, 3. — 0^)pen^eim, II, § 194. — ^a^lor, 6. 572.
33) ÄaU, III, 3.

3*) 6. 299.

35) ^raglid^ fc^cint eö, ob man nid^t ber beutfd^en ^rifenorbnung eine

befonbere Stellung t)ov benjenigen ber anbeten Staaten einräumen foUte.

Q'^e^m fagt sn)ar, fte fei feine 9Sölferrect)t^quelle, überhaupt nic^t 9?ed)tg%

fonbern nur ®ienftt)orfcl)rift unb gibt i^r nur t>xe rec^tlic^e ^ebeutung, ba^
fie 9leci^töfä^e bejeuge. ®a fie aber fämtli^e 93eftimmungen ber ßonboner
^e!laration unöeränbert in fiel) aufgenommen ^at, biefe aber, tt)ie in ber

,,€inleitenben ^eftimmung" alle Signatarmä^te bezeugt ^aben, „im tt)efent=

lid^en ben allgemein anerkannten ©runbfä^en beö Q3ölferrec^tö entfpreci^en",

mag fie jfbar formell eine ©ienftöorfcbrift fein, materiell aber fann fte,

t>a fie allgemein geltenbel 93öliferrecl)t bejeugt, n)o^l al^ 93ölferrecf)t^quelle

bejeid^net tt)erben.

36) 3nbem 9^u§lanb unb ®eutf(^lanb ben *2lrt. 3 beö 6. 5)aager ^b-
!ommen^ fiel) „t)orbei^ieltcn", ^aben fie ftcb minbeftenö für htn bort er-

wähnten ^aU entfc^äbigungölofe Serftörung t>orbe|)alten.

3') Sit. bei Äaa, III, 3. «Jlnm. 6. 459.

3^) Sntereffant ift, ta% an^ 9Zapoleon I, ben gleid)en QKunfci^ in einem

93rief an 9D^ 'iHrmftrong unb in feinen 9}Zemoiren au^gefproc^en ^at. 3^m
xoav e^ um bie '^vd^ext beö ^rioateigentum^ ju £anb unb jur 6ee unb
um bie 'cJrei^eit be^ Äanbelö jn^ifd^cn friegfü^renben StaaUn ju tun.

S. Cauchy, Le droit maritime international (^ariö 1862) II, G. 361.

3*) 3n '^Irt. 4 beö Offorber 6eefrieg^reglement^ beö Snftitut^ für

internationale^ 9lee!^t ^ei^t eö: Destruction des navires et des
marchandises confiscables. — II n'est permis aux belligerants de

detruire les navires ennemis saisis qu'en tant qu'ils sont sujets ä confis-

cation et en presence d'une necessite exceptionnelle, c'est-ä-dire lorsque

l'exigent la securite du navire capteur ou le succes des Operations de guerre,

dans lesquelles celui-ci est actuellement engage*. 6. QBe^berg, 3. 295,

<2lnm. 4.

*«) ^er berfe^ärfte Geefrieg. 3eitfrf)rift für 93öKerre^t, <33b. IX, 6. 44 f.

^) ^a^ "Beuterecbt im ßanb- unb 6cefriege, 6. 65.

*2) 6. ßufitania^eft ber 3eitfcl)rift für 93öl!erreel^t.

*3) 93gl. ^ap, 2, 1 unb ^ap. 3, III, 1.

**) 3m Original gefperrt gebrueft. £ufitania|)eft ber Seitfei^rift für

Q3ölferreei^t.

^) 6. ßufitaniai^eft ber Seitfd^rift für Q3ölferreel^t. 3m Original gc-

^pevvt
*®) b. ^irpi^ unb t>a§ beutfd^e 6eefricggreei^t.

*') 6. ßufttania^eft ber Seitfe^rift für 93öl!erree^t.
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**) 6. 3. t). Äartmann, ^ritifc^e Q3crfu^e, II. <3)^iUtänfc^c ^lot-

tuenbigfeit unb Äumauität. 1887.

*») 6. '23lume, Gtrategte. gine Gtubic. 1882.

^«) 6. 3. e. <23lutttfc^H, ©efammeltc Heine Schriften, 95b. 11, 1881.

") 3m Original gcfperrt gebrudft

") 93gl. ^iecju aud^ ^(eifc^mann im ßujttania^eft ber Seitfc^nft

für Q3ö(ferrcc^t

^') ße^tereö ift ber ^aU: a) 93ei ben Q3orfc^riften, bie fic^ auf t)a^

Einbringen ber ^rifen besiegen, benn ha^ Unterfeeboot n)irb im 9^egelfall

bie ^rife nid)t einbringen fönnen. b) SO^it ^ejug auf ba^ angebliche QKiber=

ftanb^rec^t ber feinbUc^en ^auffa^rteifc^iffe gegen bie *2lufbringung; benn

biefeö n)irb ben Hnterfeebooten gegenüber, i^rer ted^nifd^en Eigenart ttjegen,

nod^ tt)eniger geltenb gemad^t »erben bürfen alö gegenüber ben übrigen

^rieg^fd^iffen. "^luf beibe^ tt>ixt> im weiteren nä^er einjuge^en fein.

54) 0er "begriff ber „Einl)eitlid)en" ober „"^ortgcfe^ten Q'leife" !ommt
im Seefrieg^red^t in 8tt)ci öariierenbcn 'Sebeutungen oor: a) 3m Konter-

banbered)t het>^uUt fie, t>a% eine QBare mit feinblic^er Enbbeftimmung nid^t

nur auf ber ^a^rt na^) ben feinblic^en Ääfen, fonbern auc^ auf ber ^a^xt
na6) neutralen Ääfen al^ ^onterbanbe n)eggenommen »erben fann (QÖße^=

berg, 6. 113). b) 3m ^lodtabered)t h^^mUt fie, t>a% ein Schiff al^ ^Slodfabe*

brec^er weggenommen »erben barf: 1. QBenn eö s^ar gunäd^ftnad^ einem

neutralen Äafen fä^rt, ba^ Enbsiel ber 9^eife aber ein bloÄierter Äafen
ift unb t>a^ 6d)iff t)on ber *23todfabe ^enntni^ ^at. 0iefe ^enntni^ »irb

öermutet; 2. »enn e^ nad^ geglüdftem "Slocfabebruc^ jn>ar bereite einen

neutralen Äafen angelaufen, ben Äeimat^^afen aber noc^ nidS)t erreid^t i^at

(^el)berg, 6. 158).

") 0a^ 9^id^tbefte^en eine^ *2lu^fu^rt)erbot^ in einem neutralen ßanbe

für einen beftimmten Ölrtifel ber abfoluten S^onterbanbe genügte j. ^. fd^on,

um bie 93ermutung ber feinblid^en Enbbeffimmung aUer na^ biefem ßanbe
beftimmten QSaren ber betreffenben ©attung 5U begrünben.

^®) "^luf bie 'Jriebenöre^reffalie nä^er einjugei^en, »ürbe ju »eit führen.

3d^ öer»eife ^uv^üv auf bie *2lbi^anblung t)on 6d^oenborn, ®ie 93e'

fe^ung öon QSeracruj (3ur £e:^re t>on ben t)öllerred[)tttd^en Selbft^ilfe-

aften), 1914.

^') Eine negative ^riegörepreffalic »äre 5. 'S. bie Hnterlaffung ber

9^ettung t)on feinblid^en 6c^iffbrüd)igen ober ber Bergung t)on feinblid^cn

^erwunbeten.
^^) 3. ^. öon ßueber, ^a^lor unb im Manuel des lois de la guerre.

5^) 3. <33. t)on 95luntfcl)li unb oon ^aplor.
®") "S^ölfcb ift e^, »enn ^iore ein 9lid^teramt be^ QtaaU^ in einer

biefen felbft betreffenben Angelegenheit ganj allgemein able!()nt mit ben
Porten: „Non possiamo amettere che lo stato stesso possa essere giudice

e parte." ®er (Btaat tann fe^r »obl über einen feiner Äerrfd^ergett>alt

Hnterworfenen in einer Saii^a, bie i^n felbft betrifft, 9^id)ter fein. SO^^an

benfe 5. 93. an ^oc^öerrat unb ä^nlidS)e ©elifte, bie ju beftrafen jweifelloö

6ad)e beö betroffenen Gtnateö ift.

*^) International Law. A treatise. Vol. II, p. 305 f.

*2) 6d^oenborn, <Sefe^ung öon Q3eracrus, 6.22—23.
**) ioierunter »äre an^ bem gegenwärtigen Kriege ju begreifen j. 93.

i>k 3nternierung ber englifd^en 3iöiliften, t>k aber aud^ nod^ unter ben

93egriff ber 9^etorfion (Erwiberung einer HnbiUigfeit burc^ eine anbere
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ä^nlid^c) ynbinigfeit (6c^oenborn) fallen fönnte, unb t>or aUem bie @cgen=
maßregeln gegen bie Snternierung ber gefangenen Unterfeeboot^mann-
fcl)aften.

«*) 6. ^bfd^nittll §1.
««) Seitfc^rift für <^öWerrec^t VIII, 6. 156.

««) ^riepel in Seitfc^rift für 93ölferrcc^t VIII, 6.379, unb beutfc|>c

©enffc^rift t>om 10. ^ebr. 1916.

•') Sit hex 9}ieurer, ßufitaniafaU, 6. 32. 6. auc^ ^enffd^rift.

.
«») ®er gro^e ^neg, 16. Äeft, 6. 1548.

«^) 9cr gro|c ^rieg, Äeft 15, 6. 1418.

'") Über bie folgen, bie biefe^ QSerfabren für bie neutrale Gc^iffa^rt
jeitigte, toxxb fpäter §u i^anbeln fein.

'^) Kölner Scitung t)om 30. Ott 1915, 9^r. 1107.

'^) 3m Original gefperrt gebrucEt

^^) "^auf bie "Eingriffe t>on QSße^berg gegen biefe Übertragung öon 9?egeln
beö £anbfriegöred)tö, auf ben 6ee!rieg tt)irb unten einjuge^en fein.

'*) ^uf bie einjelnen (?inn)änbe Op^^en^eimö unb i^re QSibertegung
burd^ ^rie))el nä^er einjuge^en, n)ürbe gu tt)eit führen, ^g fei ba|)er jur
befferen Orientierung auf bie betr. *2luffä^e felbft t)crn>iefen.

'5) ®ie gange ^uffaffung t)om QSiberftanb^rec^t ber Äanbelöfc^iffe

ift nur 5U t)erfte^en, tt)enn man bebenft, ba^ fic au^ ber Seit ber Äol5=

fc|)iffe ftammt, benen regelmäßig ein einj^clner Treffer wenig angaben fonnte,

fobaß tta^ ^riegöfct)iff Seit behielt, feine überlegene '33en)affnung ju entfalten.

'«) Q3gl. ben "^Irtifel ,,<=Hmerifaö unneutrale Haltung" in 9^r. 766 ber
^ölnifc^en Seitimg öom 30. 3uli 1915.

") Commentaries upon International Law, III, S. 434.

'*) ©egenfä^lid^ Qöei^berg, 6eefrieg^rec!^t, 6.283.
'^) ®er fidf) aud^ QOße^berg anfc^ließt, ber nur neutralen 6c|>iffen

gegenüber ein 9?ec^t jur "^In^altung gelten läßt. (6. 257 f.)

««) Q3gl. QSc^berg, 6eetrieg^rec^t, 6. 270 u. 344/5.
«1) 93gl. QSe^berg, 6ee!rieg^rec^t, 6. 282 f.

®^) ®ie Q3erurteilung beö ^apitän^ "^r^at jeigt, baß bie beutfc^e

Suftis ben gleichen (Btant>pux\U einnimmt; ebenfo bie beutf(^e 9legierung,

t>ie i^n anbernfallö begnabigt i^aben njürbe.

^^) ®ie ^orpebierung auö 9Zottt)e^r ift begreiflic^ern)eife ni(S)t auf baö
^riegögebiet ju befcl)ränfen, benn 9Zottt>e^r greift überall '^la^, tpo ein

unrechtmäßiger 'Eingriff vorliegt.

^*) 6. |)ier5U Äuber in Seitfd^rift für Q3ölferred^t, VII.

«^) ^eutfc^e 9Zote an 'iHmerifa t)om 16. <5ebr. 1915.

^^) ^i^^er ift eg nur in brei "fällen beutfc^en ilnterfeebooten geglütft,

^rifen einzubringen. 1. 3m "SO^ärj 1915 f)at ein Hnterfeeboot bie beiben

^oUänbifc^en 0am:|)fer ,,93ataöier V" unb „Sacinftrom", mit njertöoHer

ßebenömittellabung naclt) Conbon beftimmt, in ben Äafen t)on Seebrügge
eingebracht. 2. ßin anbereö Unterfeeboot \)at ben cnglifc^en Dampfer
„©lenearfe" bei *2lberbeen aufgebra(i)t unb mit ^rifenbefa^ung in einen

beutfcf)en Äafen abgeliefert. 3. 3m ^uguft 1915 ^at ein Hnterfeeboot hm
amerifanifd)en 6egler „^aß of 93atmaba", auf bem fic^ bereite eine me^r-

föpfige englifc^e ^rifenbefa^ung, unter ber ^üi^rung eineö Offijierö be=

fanb, unb beffen £abung au^ ^aumn)olle beftanb, aufgebracht unb burd^

einen einjigen beutfd^en llnteroffi§ter in einen beutfc|)en Äafen einbringen

laffen. (9leic^öanseiger 9^r. 42 t)om 18. «g^ebr. 1916.)
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^') ^ie 9lc^t^frage t>e^ ^laggenmi^braud)^ tft cinge^enb be^anbelt

bei 9)Zcurcr, 'Scr CufitaniafaU, 6. 46 f.

®*) (B.^npux^, Le droit de la guerre maritime, S. 335 f.

89) 6. Hl Im an n, Q3öKemc^t, e. 496.

*<*) 0te ^3eftimmungen beö preu^ifd^-amerifanifc^en Äanbel^öcrtrage^

t>on 1799, auf tt>clc^e bie 93creimgtcn QtaaUn im ^aU^ bc^ „QSißiam ^.
•Jr^e" eine 6d^abenöerfa^forberung ftü^ten, ftnb tt>o|)l at^ burc^ bie neuere

93i5Kcrred^t^enttt>irfIung aufgehoben ju betrachten. 93g(. ^rauel in ber

3eitfc^rift für Q3öHerre(^t, IX, 1.

9^) 6c^ücfing öerfud^t biefe 6c^tt>ierigfcit mit bem Q3orfd)tag einer

6oUbar^aftung ber ^riegfü^renben ju befeitigen. 6. 3eitfcf)rift für Snternat.

^rit)at- unb öffentt. 9^ec^t öon 9tieme^er, XVI, 6. 151.

92) 6. ^ernburg, ©ic 6d^ulbt)erpltniffe naci) bem Qlec^t beö 5)eut-

fc^en Q^eic^^ unb ^reugcn^, I, 6. 86 f.

93) 0iefe QBarnung ^at aKerbingö nur 95ebeutung, wenn ber 9©ar-

nenbe, ber bie ©efa^r felbft erjeugt ^at, berechtigt war, ftc ju erzeugen.

9*) g3gl. 9^ec^t^f^rücf)e in ben «Jäüen „©titra", „^aria" unb „Snbian

^rince". - Seitfc^rift für QSölferrec^t, IX, 3, 6. 399 f.

95) 0iefe lEommen für bie ^or^ebierung l;au))tfä(^Uc^ in *33etraci^t.

9«) <art. 7 beö 13. Äaager •2lb!ommcnö lautet: „(£ine neutrale 9Jia^t

ift nid^t t>erpf[ic^tet, tk für 9^ecl)nung be^ einen ober beg anbern ^rieg=

fü^renben erfotgenbe <2lu«fu^r ober ^ur^fu^r t>on QDöaffen, öon '3[)^unition,

fott)ie überhaupt t)on allem, wa^ einem Äeere ober einer flotte t>on 9^u^en

fein fann, ju öer^inbern.

9') ®ie erwähnten ^u^na^mefätte finb in "i^lrt. 14 unb 19 be^anbelt

unb besiel)en ftc^ auf *Befd)äbigung bcö 6c^iffe^, ben Suftanb ber 6ee unb

auf ben ^aU ber Hnmöglic^!eit, inneri^alb 24 6tunben nac^ ber ^nfunft

^ol)len 5U erhalten.

98) ßinicfe, 9?ec!^te unb ^flid^ten ber neutralen ^ä6)U im 6ee--

frieg, 6. 181. — ©iefer Umftanb ift wid^tig im S^inhM auf ben '^Irt. 28

beg t)on gnglanb nic^t ratifiäierten 13. ^bfommen^, ber befagt, ba§ bie 95e--

ftimmungen beö *2lbfommen^ nur 5mif(^en ben 93ertrag^mäd^ten <2lntt)enbung

finben unb nur bann, wenn hie ^riegfü^renben famtlich Q3ertrag^^arteien finb.

99) 6. Äerbert ^raine, ®aö ©aftrec^t im 6eefriege, 6. 82.

"0) 3eitfc^rift für Q3öKerrec^t, ^t>. IX, Äeft 2, 6. 6. ^leifc^mann.
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"2) Geefrieg^red^t, 6. 64.
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5ur 'Beförberung t)on Seeleuten, ^riegöau^rüftung, Heizmaterial, ßebenö-

mittel, QSaffer unb anberen 93orrätcn an ^rieg^bebarf für eine ^f*^^^^
öerwenbet wirb ober t>aß jur *2lu^fü^rung t>on *2luöbefferungen, jur Hber-

mittlung unb (ginjie^ung t)on 9^adf)ri^ten beftimmt ift, fofern i^m t>k 93cr=

^f[id^tung obliegt, ben 9)^arfd)befe^len, bie i^m unmittelbar ober mittelbar

t)on ber flotte erteilt werben, 'Jolge ju leiften. ßbenfo foUte jebe^ 6d)iff

unter biefe '23egriffgbcftimmung fallen, ba^ jur ^ruppenbeförberung 93er-
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njenbung finbet." (Sd^ramm, ^vifented^t, S. 257.) ®tefc Äilföfd)iffc foltten

na6) bem englifc^en QSocf^lag ^leic^faH^ unter bic 9^ec^t^regeln für ^rieg^-
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^onterbanbefd^iffe oi^nc '^nfengertd)töt)er^anblung in aUm ^äüen jcrftört

tperbcn fonnten. 0ie ,,über t>a^ nottt>enbtgc 9}^a^ i^inau^gc^enbc 6teigcrung

bcr 9\ed)te ber ^negfüi()renben unb bic er^eblid^e 93erfdt)lc^terung ber £age

bcr neutralen 6d)iffa^rt", bie biefe "SSeftimmung i^erbeigefü^rt i^aben n)ürbe,

bett)ogen bie Q3ertreter ber übrigen 9Jiäd^te auf ber ^weiten Äaager ^on=

ferenj, inebefonbere bie nieberlänbifc^e unb norbamerifanifd^e ^borbnung
ben *2lntrag abjulei^nen. ®ie beutfd^c "^ra^i^ i^at i^n inbejfen in biefem

Kriege fe^r juungunften ber einftigen ^ntragfteUer in gett)iffem Umfang
t>ern)irriid)t unb bie Sntn>idftung, bie auö ber ^raji« für t>a^ f))ätere 6ee-

frieg^rcd^t öorauögefagt tverben fann, gei^t tpo^l barauf ^in, t>a^ f^äter

auc^ bie ,,Äi(föfc^iffe" bem S^rieg^rec^t unterfteUt fein n>erben.
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über ben 6eefrieg gegen Cnglani)

Q3on S^mi 6teittuti^

3, Auflage. ©tieftet SSI L20

ßufitania^ ^on igan« eteinut^

3> ^ttfCage> ©e^eftet 9W 1.50

,,^ine übedt^tltc^e unb fe^n untetttc(>tenbe ^avfteKung geben

biefe 5tt>ei ^tof^üren, bie toegen ber feffelttben *23e|>anblung

be^ f^tpiertöen Material« geeignet finb, hai 995iffen über biefe

jebe^ beutfc^e ioerj ben>egenben trogen in bie h>eiteften Greife

be« Q3ol{e^ yt ttögen. 0ie eine ber beiben 6c^]riften, ,,(fngknb
unb ber U-93oot-Krieg", bietet eine SufömmenfteHung be^ fe^r

umföngrei^en Material«, hai ber Q3erfaffer avii ber beutfd^en,

ber neutralen unb feinblic^en treffe aufammengetrögen ^at
©er ^erfaffer legt ben ioau^jttoert nic^t fo fe^r auf bie tat'

\äd)li6^m 6cbiff^oerlufte ^nglanb^, bie natürlicb in looCfem üm=
fange niemaU befannt geworben finb, al^ )|>ielme^r auf bie

tpirtfd^aftlic^en folgen, bie fef^r einfc^neibcnb unb empftnblici^

aett>efen ftnb. 3n einer atoeiten 93rofcbüre, „ßufitania", be-

banbclt 6teinut|> fobann btn toic^tigften dinjelfaK be^ gefamten
U='^oot=5^riege«, bie ^or^ebierung ber „ßufitania", ein ffaH,

ber, tt)ie man tt>ei5, t>it ganzen fc^tpebenben fragen erft be^

fonber« lebenbig macbtc. d^ mirb au<^ über biefen ffaß, ber

SU fo ^ablreicben Auflagen unb einzelnen Angriffen gegen bie

beutf(|>e Äriegfübrung jur 6ee führte, ba^ geipaltige ä)^aterial,

baß loorliegt sufammengetragen unb geflutet, ^n ber ioanb
ber ^iftorifc^en 93orgänge toirb bit rec^tlic^c ^rage einge^enb

beleucbtet 0a« 6^mpat|>if(^c an biefen 6c^ripen ift, \>a^ jte

bie ffrage in burc^au« facbltc^er, unt)oreingenommener ^eifc
be^onbeln. Sit finb geeignet, in lüirflic^ au^reicbenber Qßeife

2luf!lärung ju geben, unb ftnb ©ofumcnte jur @efcbic|>te be«

llnterfeeboot^friege«, bie man ungern loermiffen tpürbe»"
(®eu(f(!^e« fluvivc, Lettin.)


